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sowie die CDU Lahn-Dill
wünschen Ihnen,

liebe Leser, ein gesundes,
friedvolles und

erfolgreiches Jahr 20202020201414141414

Anmeldung ab sofort möglich.

Heute als Beilage

Reisebeschreibung auf Seite 5

Vom 15.6. bis 19.6.2014

6. Wetzlar-Kurier-Leserreise
nach Schladming
Wieder Superprogramm für Wanderer
und Spaziergänger.

Kreisparteitag der
CDU Lahn-Dill
Am Samstag, den 11.1. fin-
det um 10.30 Uhr in der
Stadthalle Aßlar der Kreispar-
teitag der CDU Lahn-Dill, zu
dem knapp 200 Delegierte er-
wartet werden, statt. Satzungs-
gemäß alle zwei Jahre wird der

Kreisvorstand der CDU Lahn-Dill
neu gewählt.

Auf dem Programm stehen
der Rechenschaftsbericht des
Vorstandes und die Neuwahl
des kompletten Kreisvorstandes
mit Delegiertenwahlen.

Pro Polizei Wetzlar

Vortrag von Prof. Dr. Stock,
Vizepräsident des
Bundeskriminalamtes
(red). Auf Einladung der Bürger-
initiative „Pro Polizei Wetzlar“
wird am Donnerstag, den
23.1. der Vizepräsident des Bun-
deskriminalamtes, Prof. Dr.
Stock, einen Vortrag zum

Thema „Die Sicherheitslage in
Deutschland“ halten.
Beginn 19 Uhr, Tasch´s Wirts-
haus, Spilburg, Wetzlar.
Jedermann ist herzlich willkom-
men.

Nach einem Besuch bei der Firma Femotech/Mittenaar:

CDU sagt MRSA-Keimen den Kampf an
(red). Das Thema der MRSA-Kei-
me wird aktuell ohne jeden
Zweifel von den heimischen Kli-
niken seriös bearbeitet. Man ist
sich der Problematik bewusst,
dass sich Menschen im Kranken-
haus mit Keimen infizieren kön-
nen und man alles daransetzen
muss, die Quote der Infektionen
deutlich zu reduzieren. Mitglie-
der der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionschef Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, die Kreisbeige-
ordneten Ulla Landau und Edgar
Luh sowie die Abgeordneten
Klaus Bastian, Reinhard Klier
und Kerstin Hardt von der CDU
Bischoffen besuchten die Firma
Femotech, um sich von Günter
Herr über das Unternehmen und
von Andreas Rose im Besonde-
ren über die Möglichkeiten der
MRSA-Bekämpfung informieren
zu lassen.

Zunächst gab Günter Herr ei-
nen Überblick über die im Jahr
2004 gegründete Firma, die ak-
tuell 15 Mitarbeiter im Mittenaa-
rer Ortsteil Offenbach beschäftigt
und sich im Bereich der Analyse-
technik, Laser- und Medizintech-
nik und in der Entwicklung von
Komponenten für Endgeräte un-
terschiedlichster Art einen Namen
gemacht und eine klassische Ni-
sche fachlich besetzt hat.

Besonders interessierte die
CDU-Politiker ein Verfahren zur
Bekämpfung von MRSA-Keimen
auf Basis einer Laser-Behand-
lung. Andreas Rose hat dieses
Laser-System während seiner
langjährigen beruflichen Tätig-
keit in den USA und Kanada ent-
wickelt und war maßgeblich da-
ran beteiligt, dieses System im
Vancouver General Hospital ein-
zuführen, wo es wissenschaft-

lich evaluiert mit größtem Er-
folg eingesetzt wird. Die Firma
Femotech hat hierzu Laser- und
Lichtwellenleiterkomponenten
entwickelt und geliefert.

Danach wird jeder Patient,
der sich einer OP unterziehen
muss, dekolonisiert, d.h. von den
Keimen befreit. Er wird zunächst
auf den sog.  Staphylococcus
aureus-Keim und seiner resisten-
ten Form MRSA gescreent und
danach mit dem Lasersystem
dekolonisiert.

Der große Vorteil ist, dass dies
in wenigen Minuten passiert, im
Gegensatz zu den auch in
Deutschland eingesetzten klas-
sischen Methoden der Dekolo-
nisation, die auf Verwendung
von Antibiotika basiert und
mehrere Tage bis Wochen dau-
ern kann, was hohe Kosten in
den Krankenhäusern verursacht.

Hierbei ist es wichtig zu wis-
sen, dass die in letzter Zeit über-
proportionale Verbreitung der
multiresistenten Keime haupt-
sächlich auf gesteigerten Anti-

biotika-Gebrauch in den vergan-
genen Jahrzehnten zurückzu-
führen ist. Dies wiederum führ-
te zu erhöhter Resistenz der Kei-
me gegen Antibiotika. Dazu
kommt, dass mittlerweile nur
noch sehr wenige Antibiotika-
Produkte verfügbar sind, um die
multiresistenten Keime effizient
zu bekämpfen. Das alternative
Verfahren mit dem Laser kommt
gänzlich ohne Antibiotika aus
und ist im Gegensatz zu Antibi-
otika-basierten Verfahren sehr
gut Patienten-verträglich und

nahezu nebenwirkungsfrei.
Mittlerweile wurden mit dem

neuen Dekolonisations-Verfah-
ren in Vancouver bereits mehr
als 12.000 Personen behandelt.
Eine anfängliche Studie mit ca.
5000 Patienten belegt, dass
hierdurch die Infektionsrate im
General Hospital um über 40
Prozent gesenkt werden konn-
te, was nach konservativen
Schätzungen der Krankenhaus-
Verwaltung in Einsparungen von
über $1 Million und über 550 Pa-
tienten-Behandlungstagen pro

ca. 5000 Patienten resultierte.
Wenn man bedenke, dass es

in Deutschland laut einem Be-
richt des „Spiegel“ in diesem
Jahr etwa 100.000 Infektionen
gebe, der dadurch bedingte un-
nötige und zusätzliche Kranken-
hausaufenthalt in den USA
beispielsweise durchschnittlich
länger als 14 Tage betrage, und
Arbeitsausfallzeiten hinzukä-
men, so werde klar, dass es all-
eine unter volkswirtschaftlichen
Aspekten angebracht sei, das in
Vancouver angewandte Verfah-
ren auch in Hessen zumindest
in Form eines Pilotprojekts um-
zusetzen. Wichtiger als der
volkswirtschaftliche Aspekt, hier
gehe es um Milliarden Euro jähr-
lich, sei für ihn, so Irmer, aller-
dings der Mensch. Jede Infekti-
on, die ein erkrankter Mensch
möglicherweise im Krankenhaus
durch multiresistente Keime zu-
sätzlich bekomme, sei eine zu
viel, mit all den negativen Kon-
sequenzen für die Betroffenen.

Daher fordere die CDU-Kreis-
tagsfraktion für die nächste
Kreistagssitzung den Kreisaus-
schuss mit einem Antrag auf, in
Absprache mit den heimischen
Klinikleitungen zu prüfen, in-
wieweit die Übernahme dieses
Verfahrens möglich ist. Darüber
hinaus sei das Sozial- und Ge-
sundheitsministerium des Lan-
des Hessen angeschrieben wor-
den, um sich der Sache auch auf
der Landeebene anzunehmen.
Die CDU-Kreistagsfraktion wer-
de darüber hinaus Anfang Feb-
ruar eine öffentliche Veranstal-
tung anbieten, um der Firma
Femotech die Gelegenheit zu
geben, aus ihrer fachlichen Sicht
darüber zu berichten.

CDU Abgeordnete im Gespräch mit den Firmeninhabern

Islamische Verbände haben Grundgesetz nicht verstanden

Wissenschaftsfreiheit geht über Selbstbestimmungsrecht
von islamischen Religionsgemeinschaften
(red). In Artikel 5 Absatz 3 des
Grundgesetzes heißt es wörtlich:
„Kunst und Wissenschaft, For-
schung und Lehre sind frei. Die
Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfas-
sung.“ Geht es nach dem türki-
schen Landesverband der DITIB,
der Islamischen Religionsge-
meinschaft Hessen (IRH) und
dem Verband Islamischer Kultur-
zentren (VIKZ) wird das Grund-
gesetz dann ausgehebelt, wenn
es um den islamischen Religions-
unterricht geht.

Beim Tag des Dialoges zwi-
schen den drei islamischen Ver-
bänden und der Evangelischen
Theologischen Fakultät an der
Justus-Liebig-Universität in Gie-
ßen haben, laut Aussage der

„Gießener Zeitung“, die drei is-
lamischen Verbände darin über-
eingestimmt, dass die grundge-
setzlich garantierte Wissen-
schaftsfreiheit der Hochschulleh-
rer „ihre Grenzen am Selbstbe-
stimmungsrecht der Religions-
gemeinschaften finden“ müsse.

„Katze aus dem Sack
gelassen“

„Spätestens mit dieser Erklä-
rung haben die Religionsge-
meinschaften“, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „die Katze
aus dem Sack gelassen. Auf der
einen Seite fordert man, unter-
stützt man von Seiten der Ver-
bände einen reflexionsfähigen
und dialogfähigen Religionsun-

terricht. Auf der anderen Seite
findet die Reflexion, auch das
kritische Nachfragen, das kriti-
sche Infragestellen von Koran-
versen dann ihre Grenzen, wenn
es den Religionsgemeinschaften
zu weit geht. Wissenschaftlich-
keit sieht anders aus. Reflexions-
fähigkeit sieht ebenfalls anders
aus, denn es bedeutet, bei-
spielsweise Suren, die im Koran
zum Kampf gegen die Ungläu-
bigen aufrufen, auffordern, die
Ungläubigen zu töten, nicht nur
kritisch reflektiert oder nicht nur
in Frage stellt, sondern gemes-
sen am Grundgesetz bereit sein
muss, diese Suren und Verse als
für nicht übereinstimmungsfä-
hig mit dem Grundgesetz zu be-
zeichnen.

Wer aber genau dies als isla-
mischer Religionslehrer tue, er-
halte von den Religionsgemein-
schaften nicht die Genehmigung
zur Erteilung des bekenntnisori-
entierten islamischen Religions-
unterrichtes. Stelle ein Islamleh-
rer diese Koranverse nicht zur
Disposition, unterstütze er sie
also oder rechtfertige sie, dann
stelle er sich nach seiner Auffas-
sung, so Irmer, gegen das Grund-
gesetz, in dem es in Artikel 1
Satz 1 heiße: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist die
Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.“ Und in Artikel 2 Satz 2
heißt es: „Jeder hat das Recht
auf Leben und körperliche Un-

versehrtheit. Die Freiheit der
Person ist unverletzlich...“

Mit anderen Worten, hier gibt
es einen unauflösbaren Wider-
spruch zwischen der Position der
islamischen Verbände und dem
Grundgesetz. Für jeden Demo-
kraten müsste ein solches Wis-
senschaftsverständnis ein war-
nendes Signal sein, denn damit
wird Parteilichkeit über die Frei-
heit der Wissenschaft gestellt.
Völlig inakzeptabel.

Wer sind die
Unterzeichner?

DITIB
Die DITIB in Deutschland ist

der verlängerte Arm der türki-
schen Religionsbehörde Diyanet.
Ziel der 1984 vom türkischen
Staat gegründeten DITIB ist es,
den Türken in Deutschland eine
religiöse Heimat zu geben und
die Bindung ans Heimatland le-
bendig zu halten. Bis heute gibt
die türkische Religionsbehörde
die Richtlinien für die Freitags-
gebete vor. Imame werden in
der Regel vom türkischen Staat
bezahlt. Pro Jahr kommen rund
130 für jeweils vier bis fünf Jah-
re nach Deutschland, um hier
türkische Interessen wahrzuneh-
men. Der DITIB-Vorstand auf der
Bundesebene wird teilweisen
von türkischem Botschaftsperso-
nal geleitet. Wie sagte der Nah-
ost-Experte und Islamkenner Pe-
ter Scholl-Latour?

Fortsetzung Seite 4

Sibylle Pfeiffer, MdB
(Vorsitzende der Frauenunion)

Clemens Reif, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)
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Die Junge-Union-Verbände im Lahn-Dill-Kreis
gehören zu den aktivsten in Deutschland
(red). Dass Mutterpartei CDU
und Junge Union so großartig
harmonieren und sich gegensei-
tig unterstützen, wie dies im
CDU-Kreisverband Lahn-Dill der
Fall ist, kommt nicht überall vor.
Wenn der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill Sven Ringsdorf, den
überaus engagierten JU-Kreis-
vorsitzenden, zum Kandidaten
für die Europawahl macht, so
ist das nicht selbstverständlich.
Dass Mitglieder der Jungen Uni-
on in die Vorstände der CDU-
Stadt- und -Gemeindeverbände
gewählt werden, ja teilweise
sogar deren Führung übernom-
men haben, ist auch eher selten.

„Die Junge Union“, so CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, und sein Stellvertreter Cle-
mens Reif, die beide in jungen
Jahren ebenfalls u.a. im Bezirk
und im Land aktiv waren, „wird
von der Mutterpartei gezielt un-

terstützt. Jugend ist das Kapital
einer jeden Partei, und deshalb
sind wir froh darüber, dass die

Junge Union im Lahn-Dill-Kreis
mit annähernd 640 Mitgliedern
etwa dreimal so stark ist wie alle
anderen politischen Jugendor-
ganisationen im Lahn-Dill-Kreis
zusammen. Das spiegelt sich in
über 40 Mandaten wider, ob im

Kreistag, in den Stadt- und Ge-
meindeparlamenten, in den
Ortsbeiräten oder auch in den

Magistraten. Mitglieder der Jun-
gen Union sind überall vertre-
ten, gut miteinander vernetzt
und bringen sich in die Arbeit
ein.“

Aus Platzgründen können wir
leider nicht alle Artikel unserer
JU-Verbände aus dem Kreis 1:1
veröffentlichen. Wir haben aber
für Sie, liebe Leser, einmal zu-
sammengestellt, was die JU-Ver-
bände in den letzten Monaten
gemacht und welche Positionen
sie vertreten haben. Es ist eine
kleine Nachlese, die die Leben-
digkeit des christdemokrati-
schen Nachwuchses im Lahn-Dill-
Kreis plastisch veranschaulicht.

Interesse an der Arbeit der Jungen Union?

Rufen Sie Sven Ringsdorf, den Kreisvorsitzenden der Jun-
gen Union Lahn-Dill, unter 0171/8381600 an oder kontaktie-
ren Sie ihn per E-Mail unter sven.ringsdorf@ju-lahn-dill.de

Junge Union Lahn-Dill informiert sich über Polizeiarbeit
(P.M.) Der Kreisverband der Jun-
gen Union (JU) Lahn-Dill besuch-
te kürzlich die Polizeistation Dil-
lenburg. Auf Anregung und
Organisation des stellvertreten-
den JU-Kreisvorsitzenden Patrick
Mamok (Haiger) bekamen die
Teilnehmer durch den Stations-
leiter Gerhard Keller einen Ein-
blick in die Arbeit der Polizei vor
Ort. Die Polizeistation Dillenburg
gehört organisatorisch zur Poli-
zeidirektion Lahn-Dill, wobei der
Standort Dillenburg als Hauptsitz
der Polizeidirektion Lahn-Dill fir-
miert. Zum Betreuungsgebiet der
Dillenburger Station gehören die
Städte und Gemeinden Dillen-
burg, Dietzhölztal, Eschenburg,
Haiger, Siegbach und Breitscheid.
Gegliedert  ist das Polizeipräsidi-
um Mittelhessen bei seiner Arbeit
in die Abteilungen Einsatz, Ver-
waltung und Zentrale Dienste.

Am Standort Dillenburg sind
110 Beamte beschäftigt, die sich
rund um die Uhr für die Men-
schen des nördlichen Lahn-Dill-

Kreises (alter Dillkreis) in fünf
Dienstgruppen einsetzen. Ne-
ben dem Hauptsitz der Polizei-
direktion Lahn-Dill beherbergt
die Polizeistation in Dillenburg

auch die Dezentrale Ermitt-
lungsgruppe, die Fahndungs-

gruppe der Autobahnpolizei
Mittelhessen, den regionalen
Verkehrsdienst Lahn-Dill sowie
die regionale Kriminalinspekti-
on. Ferner untersteht der Poli-

zeiposten in Haiger mit einer
Tagesbesetzung von zwei Beam-

ten organisatorisch der Polizei-
station in Dillenburg.

Im letzten Jahr verzeichnete
die Polizei im Lahn-Dill-Kreis
9745 Straftaten bei einer Auf-
klärungsquote von 60,6 Prozent,
welche damit fast 20 Prozent
höher liegt als noch vor zehn
Jahren. Unter den Straftaten
befanden sich 21 Delikte gegen
das Leben, 54 Raubüberfälle so-
wie 941 Körperverletzungen
und 526 Rauschgiftdelikte. Im
Gegensatz dazu liegen die Zah-
len im Bereich der Betrugsdelik-
te mit 1576 weit höher.

„Gerade als politische Nach-
wuchsorganisation erschreckt
uns, dass es nach wie vor unter
Jugendlichen eine hohe Zahl an
Gewaltbereitschaft gibt. Hier
sind neben den Elternhäusern
auch die kommunalen Verant-
wortlichen gefragt, um Präven-
tionsangebote und gewaltfreie
Jugendprogramme anzubie-
ten“, mahnt Mamok.

Stationsleiter Gerhard Keller (3.v.r.) informierte den CDU-Nach-
wuchs über die Arbeit der Dillenburger Polizei.

JU besucht die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule
(J.L.) Die Junge Union Lahnau
(JU) hat die Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Schule (FWR) in Wetz-
lar besucht und dort das Kon-
zept einer Kleinschule kennen
gelernt. Die Schule ist eine
Grundschule in freier Träger-
schaft sowie als Ersatzschule
staatlich anerkannt. Eine Genos-
senschaft, in der u. a. die Eltern
und Lehrer Mitglieder sind, ist
Träger. Es werden didaktisch
speziell für diese Schulform ent-
wickelte Materialien verwendet.
Aktuell besuchen mehr als 20
Kinder die FWR, darunter auch
Lahnauer Schüler. Das monatli-
che Schulgeld beträgt 225 Euro
pro Kind.

Das Konzept der Kleinschule
ist nicht neu. Bereits unsere
Großeltern wurden nach diesem
Prinzip beschult: Kinder unter-
schiedlicher Jahrgänge lernen
selbstständig unter Aufsicht und
mit Hilfe des Lehrers. Neu ist je-
doch die Einbeziehung neuer
Medien. So erhält jedes Kind (al-
tersabhängig) ein Tablet, und

die Gruppeneinheiten werden
über Beamer und interaktive
Tafeln durchgeführt. Eine zen-
trale Rolle im Konzept spielt das
frühe Heranführen an Präsen-
tationstechniken und Kommu-
nikation in der Gruppe. Ein Jahr-
gang besteht in Wetzlar zurzeit
aus neun Kindern. Dabei wer-
den mehrere Jahrgänge in ei-
nem Raum unterrichtet.

Wie Schulleiter Georg A. Pflü-
ger betonte, kann so der nega-
tiven Figur des „Dorflehrers“
vorgebeugt werden, der in frü-
heren Zeiten ganze Generationen
positiv wie negativ geprägt hat
und somit erheblichen Einfluss
auf die Dorfkultur nehmen konn-
te. Pflüger erläuterte weiter, dass
er, aufgrund der demographi-
schen Entwicklung, davon ausge-
he, dass in Zukunft vermehrt
Kleinschulen gegründet werden.

JU-Vorstandsmitglied Manuel
Roth erklärt: „Das Konzept ist
vielversprechend für viele Stand-
orte in Hessen, die ihre Schule
durch Sparmaßnahmen der Par-

lamente verlieren werden.“ Da-
her schlägt die JU Lahnau vor,

dieses Konzept auf Akzeptanz
und Umsetzbarkeit in Atzbach
zu prüfen. JU-Vorsitzender Jan

Die Mitglieder der Jungen Union (JU) beim Besuch der FWR (von
links): Johannes Volkmann, Jan Ludwig, Manuel Roth, Schulleiter
Georg A. Pflüger.

Ludwig ergänzt: „Durch dieses
Schulmodell besteht eine reelle

Chance, die Grundschule sowie
das denkmalgeschützte Amthof-
Gebäude zu erhalten.“

150 Mitglieder in JU Solms-Braunfels-Leun

Ringsdorf geht in vierte Amtszeit
(L.R.) Im zweiten Jahr ist die Jun-
ge Union Solms-Braunfels-Leun
von 125 auf 150 Mitglieder an-
gewachsen. Dieses erfreuliche
Ergebnis konnte ihr Vorsitzen-
der Sven Ringsdorf im Dorfge-
meinschaftshaus in Stockhausen
verkünden. Der Platz im kleinen
Tagungsraum reichte kaum aus,
um die 50 Mitglieder und Gäste
der Jahreshauptversammlung
aufzunehmen. Nicht nur wegen
der Mitgliederentwicklung fiel
der Rückblick des Vorsitzenden
entsprechend positiv aus.

Bei den Vorstandswahlen
wurde Sven Ringsdorf, der seit
2010 den Flächenverband führt,
für eine vierte Amtszeit bestä-
tigt. Als stellvertretende Vorsit-
zende trat Claudia Schneider
(Leun) nicht mehr an. Angesichts
des größeren Verbandes wurde
auf Antrag von Ringsdorf der
Vorstand von bisher zwei auf
drei Stellvertreter und die Zahl
der Beisitzer von neun auf 12
erhöht. Zu neuen Stellvertretern
wurden Simon Kranz (Tiefen-

bach), Sandra Schubert (Wetz-
lar) und Lukas Wolf (Leun) ge-
wählt.

Schatzmeister Sascha Knöpp,

zugleich Ortsvorsteher in Alten-
kirchen, bestätigten die Mitglie-
der als Schatzmeister und Ca-

trin Kempa (Niederbiel) als Ge-
schäftsführerin. Zu Beisitzern
wurden Maximilian Ballatz, Leo-
nie Budde, Heinrich Hofmann,

Benedikt Karl, Niklas Knöpp, Nils
Otto, Jan Ringsdorf, Julia Rings-
dorf, Claudia Schneider, Manu-

Der neue Vorstand der Jungen Union Solms-Leun-Braunfels mit
v.l. Simon Kranz, Lukas Wolf, Sandra Schubert, Sven Ringsdorf,
Catrin Kempa und Sascha Knöpp.                                    Foto: Rühl

el Voigt, Anabell Weiß und Ma-
ximilian Weiß gewählt.

In seinem Rechenschaftsbe-
richt erläuterte Ringsdorf, dass
die JU im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 40 Veranstaltungen
durchgeführt habe. Als Höhe-
punkte nannte er Informations-
veranstaltungen mit prominen-
ten CDU-Politikern. Dazu gehör-
ten Abende mit den ehemali-
gen Bundesministern Prof. Heinz
Riesenhuber und Franz Josef
Jung, mit der hessischen Staats-
sekretärin Petra Müller-Klepper
und der Landesbeauftragten für
Heimatvertriebene, Margarete
Ziegler-Raschdorf. Auf die Qua-
lität wie auch die Quantität der
Ju-Veranstaltungen könne der
Verband stolz sein, so Ringsdorf.

Trotz der vielen Termine eine
die Mitglieder der Spaß und die
Freude an der Arbeit. Dies füh-
re er zurück auf die Freund-
schaft, den Zusammenhalt und
den Teamgeist innerhalb von
Vorstand und Mitgliedern.
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Junge Union Breitscheid-Haiger besucht
Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
Junge Nachwuchspolitiker erhalten Einblicke in Haigerer Traditionsunternehmen

Haiger – Rund 15 Mitglieder und
Freunde der Jungen Union Breit-
scheid-Haiger besuchten das
Haigerer Traditionsunterneh-
men Carl Cloos Schweißtechnik.
Schon kurz nach der Firmen-
gründung im Jahre 1919 in Sie-
gen-Weidenau gehörte die Carl
Cloos Schweißtechnik GmbH zu
den führenden Unternehmen im
Lichtbogensektor.

Bereits seit 1921 befindet sich
der Hauptsitz des Unternehmens
nun in Haiger. Neben den 500
dort beschäftigten Mitarbeitern
unterhält Cloos weitere Stand-
orte unter anderem in Herborn,
der Schweiz und den USA. Ins-
gesamt kann das Unternehmen
rund 40 Niederlassungen und

Töchterfirmen weltweit vorwei-

Die Nachwuchspolitiker der CDU bei der Firma Cloos in Haiger.

sen. Die Carl Cloos Schweißtech- nik GmbH ist als Schweißspezia-
list für viele namhafte Kunden
aus der Automobilindustrie,
dem Schienenfahrzeugbau, der
Heiztechnik und dem Maschi-
nenbau nicht mehr wegzuden-
ken. So lag die Frage in der sich
an die Führung anschließenden
offenen Diskussionsrunde nahe,
wie sich Cloos die Zukunft in
Haiger vorstellt.

In dieser lockeren Diskussions-
runde, an der neben Christian
Paul auch Sieghard Thomas (Lei-
ter Materialwirtschaft) und
Manfred Zissel (Leiter Produkti-
on) teilnahmen, wurde die Zu-
kunft des Unternehmens am
Standort Haiger beleuchtet.

JU Ehringshausen-Aßlar

Timotheus Gohl bleibt Vorsitzender
(red). Wiedergewählt wurde
kürzlich als Vorsitzender der
Jungen Union Ehringshausen-
Aßlar Timotheus Gohl, der in sei-
nem Bericht das Engagement
zur Bundes- und Landtagswahl
hervorhob, die Bildungsfahrt
nach Berlin und die Unterstüt-
zung der CDU Ehringshausen.
Lena Wild wurde zur stellver-
tretenden Vorsitzenden ge-
wählt, Anne Beck zur Schatz- Der neue Vorstand mit Timotheus Gohl (3.v.re.).

Junge Union Haiger-Breitscheid

Patrick Mamok bleibt Vorsitzender
JU für Andreas Schneider als Bürgermeister von Haiger
(red). Der 24-jährige Jurastudent
Patrick Mamok wurde zum sech-
sten Mal als Vorsitzender ein-
stimmig wiedergewählt.

Ihm steht auch weiterhin Ni-
klas Haus als stellvertretender
Vorsitzender zur Seite. Ebenfalls
zum Stellvertreter wurde Björn
Lemme aus Dillbrecht gewählt.
Markus Georg bekleidet das
Amt des Geschäftsführers, Felix
Schwach wurde neuer Schatz-
meister.

Als Beisitzer wurden gewählt
Manuel Georg, Dominik Leise-
gang, Jonathan Kureck, Yannick
Neuser und Samuel Ohrendorf-
Weiß.

Schwerpunkt des 75 Mitglie-
der starken JU-Verbandes wa-
ren im vergangenen Jahr die
Einsätze bei der Bundes- und

Das Foto zeigt den neugewählten Vorstand mit JU-Gästen aus anderen Stadt- und Gemeindever-
bänden des Kreises.
Landtagswahl, die Veranstal-
tung mit Prof. Schirrmacher zum
Thema Christenverfolgung und
die Veranstaltung mit dem JU-
Landesvorsitzenden Dr. Stefan

Heck. Die Junge Union, so Ma-
mok abschließend, unterstütze
den CDU-Bürgermeisterkandida-
ten Andreas Schneider mit allen
Kräften, der als Diplom-Kauf-

mann Berufserfahrung habe,
politisch erfahren sei, Land und
Leute kenne und seiner Heimat-
stadt auch emotional eng ver-
bunden sei.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun informiert sich bei HITRADIO FFH
25 junge Menschen besuchen drittgrößten privaten Radiosender Deutschlands

(S.R.) Nachdem sie 2007 bereits
das ZDF mit Teilnahme an der
Wirtschaftssendung WISO be-
sucht hatten, besichtigten nun
20 Mitglieder und Freunde der
Jungen Union (JU) Solms-Braun-
fels-Leun HITRADIO FFH in Bad
Vilbel. Die Abkürzung FFH steht
für Funk und Fernsehen Hessen.
Der Sendebetrieb wurde am 15.
November 1989  in Frankfurt am
Main aufgenommen. Seit 2001
sendet FFH aus dem Funkhaus
in Bad Vilbel. Zur FFH-Gruppe
gehören zudem die Sender pla-
net radio (seit April 1997) und
harmony.fm (seit Sept. 2003).

funkprogramm in Hessen. Nach
den Ergebnissen der Media-Ana-

Junge Union Wetzlar:

Bepler neuer Stellvertreter/Cloos zum Ehrenvorsitzenden ernannt
(M.S.) Über 30 JU-Mitglieder,
darunter auch viele Gäste aus
benachbarten und befreunde-
ten Verbänden, konnte JU-Vor-
sitzender Michael Schubert an-
lässlich der Jahreshauptver-
sammlung des über 40 Jahre al-
ten Verbandes begrüßen. In sei-
nem Rückblick ging Michael
Schubert auf die Veranstaltun-
gen und Erfolge aus dem Jahr
2013 ein.
Zu den Highlights des Geschäfts-
jahres zählten insbesondere das
Pokerturnier im Mai, die Infor-
mationsveranstaltung über die
touristische Vermarktung der
Stadt Wetzlar in der Tourist-In-
formation, der Besuch beim
IFTA-Fastenbrechen in Nieder-
girmes und natürlich der tradi-
tionelle gemeinsame Besuch des
Weinfestes und die Jahresab-

Der neue Vorstand der JU Wetzlar

lyse 2012 schalten jede Stunde
im Durchschnitt 524.000 Hörer

das Programm ein. FFH ist nach
Hörerzahlen der drittgrößte pri-
vate Radiosender Deutschlands
nach Radio NRW und Antenne
Bayern.Die jungen Christdemo-
kraten wurden in gut 1,5 Stun-
den über das Gelände und durch
das Sendezentrum geführt, er-
hielten einen Einblick in die Stu-
dios und die Funkräume. Außer-
dem erfuhren sie einiges über
die Abläufe und Prozesse im Me-
diengeschäft.

Kontakt können Interessierte
bei Vorsitzendem Sven Rings-
dorf unter sven.ringsdorf@ju-
sbl.de aufnehmen.

Insgesamt arbeiten rund 230
Mitarbeiter für das Sendezen-

trum in Bad Vilbel. HITRADIO
FFH ist das meistgehörte Hör-

meisterin, Theresa Stoll zur
Schriftführerin.Das neu einge-
führte Amt des Pressesprechers
wird von Lukas Martin beklei-
det, Seline Rinker und Jonas
Wild wurden Beisitzer.

Wie Gohl weiter berichtete,
seien in diesem Jahr eine Be-
sichtigung des Frankfurter Flug-
hafens sowie eine weitere Bil-
dungsfahrt geplant.

schlussparty. Bei den Vorstands-
wahlen wurde Michael Schubert
einstimmig in seinem Amt als

Vorsitzender der Jungen Union
Wetzlar bestätigt. Der geschäfts-
führende Vorstand wird ergänzt

durch den neuen stellvertreten-
den Vorsitzenden, den 19-jähri-
gen Dennis Bepler, sowie den

bisherigen stellvertretenden
Vorsitzenden Jonas Schnelling,
den Schatzmeister Christian

Müller und den Schriftführer
Akop Voskanian.

Die Runde der Beisitzer setzt
sich zusammen aus den erfahre-
nen Vorstandsmitgliedern Jen-
nifer Jeschke, Liane Platz und
Luca Krämling, Verena Witsch,
Viktor Eli, Sören Krohn und Phil-
lip Sieber.  Damit setzt die JU
Wetzlar auf eine ausgeglichene
Mischung aus Konstanz und Ver-
jüngung. Alle Vorstandsmitglie-
der wurden einstimmig gewählt.

Für zehnjährige Mitglied-
schaft in der Jungen Union
Wetzlar wurde der ehemalige
Vorsitzende (2005 bis 2010) und
gegenwärtige Stadtverordnete
Christian Cloos geehrt und von
der Versammlung einstimmig
zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt.
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Wöchentlich neue Angebote!

Fortsetzung von Seite 1

Islamische Verbände haben Grundgesetz nicht verstanden

„In Deutschland tritt uns in Ge-
stalt der DITIB eine untrennbare
Einheit von Religion, Politik und
türkischer Staatsgewalt entge-
gen, eine Vorstellung, die dem
Grundgesetz fremd ist.“

In Hessen gibt es gut 80 Mo-
schee-Vereine, die nach eigenem
Bekunden etwa 12.000 Muslime
in Hessen vertreten. Vorsitzender
ist Fuat Kurt, der sich im Kern
gegen koedukativen Sport- und
Schwimmunterricht ausspricht,
die Sexualerziehung in der Schu-
le problematisiert und Klassen-
fahrten skeptisch sieht. Wenn
überhaupt muslimische Kinder
mitfahren, dann sollten zumin-
dest muslimische Eltern sie beglei-
ten. Soweit ein klassischer Beitrag
zu einer echten und gelungenen
Integration.

VIKZ
Der Verband Islamischer Kul-

turzentren hat bis vor wenigen
Jahren noch illegalerweise, unter
anderem in Hessen, Schülerwohn-
heime betrieben, die dann von
der früheren CDU-Sozialministe-
rin Silke Lautenschläger geschlos-
sen wurden. Der SPD-Bundestags-

abgeordnete Edathy bewertet
den VIKZ als antiwestlich, antide-
mokratisch und antijüdisch, und
das Orient-Institut in Hamburg er-
klärt, dass für den VIKZ der Ko-
ran die einzige Gesetzesnorm sei.
Spätestens da stellt sich die Frage
nach der Verfassungsmäßigkeit
eines solchen Verbandes.

IRH
Die Islamische Religionsge-

meinschaft, 1997 mit Sitz in Gie-
ßen gegründet, war bis vor kur-
zem regelmäßiger Gegenstand
der Beobachtung durch den Ver-
fassungsschutz, der darauf hin-
wies, dass die IRH die verfassungs-
feindlichen Ziele verschleiere, dass
sie das Grundgesetz nicht aner-
kenne und sich gegen die Grund-
rechte der Frauen ausspreche. Ihr
Vertreter in Hessen ist Ramazan
Kuruyüz, der die Muslime als „die
neuen Rechtlosen unseres Lan-
des“ bezeichnet hat, dem Verfas-
sungsschutz vorwirft, rein poli-
tisch motiviert zu handeln und
der davon spricht, dass die Lan-
desbehörde in Hessen willkürlich
gegen die muslimische Bevölke-
rung agieren könnte. Kuruyüz
verstieg sich sogar zu dem Vor-
wurf, dass der deutsche Gesetz-
geber die Rechte der Muslime auf

verfassungsfeindliche (!) Weise
einschränke, wie man am Beispiel
des Kopftuchverbotes sehen kön-
ne.

Wenn man sich über zuneh-
menden Antisemitismus in
Deutschland wundert, der völlig
inakzeptabel ist, dann muss man
sich natürlich auch die Frage stel-
len, wo dieser Antisemitismus un-
ter anderem herkommt. Wenn
Kuruyüz dem Staat Israel vor-
wirft, dass das Land keine ethisch-
moralischen Werte kenne, kein
Recht kenne, nur Gewalt und das
Töten unschuldiger Menschen
zum Maßstab mache, das Hun-
derte Kinder grausam ermordet
(!) habe, so übernimmt Kuruyüz
damit auch die verbalen Attacken
der radikal-islamischen Hisbollah
und anderer islamistischer Orga-
nisationen.

Fazit
Angesichts dieser Kurzbe-

schreibung der führenden Vertre-
ter der genannten islamischen
Religionsgemeinschaften ver-
wundert es nicht unbedingt,
wenn als Ergebnis dieser sehr par-
teilichen Sicht die Freiheit der
Wissenschaft nach deren Ver-
ständnis einzugrenzen ist. Ein of-
fener Dialog sieht anders aus.

100 Prozent:

Dietzhölztaler CDU nominiert Stefan
Nadler als Bürgermeisterkandidaten
(M.K.) Mehr geht nicht: Einstim-
mig nominierten die Mitglieder
der CDU Dietzhölztal Stefan Nad-
ler als ihren Bürgermeisterkandi-
daten. Mit einem erleichterten
„Wow“ nahm Nadler dieses tolle
Ergebnis zur Kenntnis. Stefan
Nadler ist 48 Jahre alt, verheira-
tet und dreifacher Familienvater.
Nach den vielen Glückwünschen
der Versammlungsteilnehmer
stimmte er mit einer schwung-
vollen Rede auf den beginnen-
den Bürgermeisterwahlkampf
ein: „Net nur schwätze, sondern
mache.“

Eines der wichtigsten Themen
in diesem Wahlkampf ist die
Hausarztversorgung in Dietzhölz-
tal. Mit Blick auf die Podiumsdis-
kussion in Ewersbach erklärte er:
„Nur Reden bringen uns nicht
weiter. Lasst uns Wege zum Han-
deln finden.“ Das beginnt bei
Werbung in den Universitäten.
„Welcher Medizinstudent oder -
studentin in Gießen, Marburg
oder Frankfurt kennt überhaupt
Dietzhölztal?“, so Stefan Nadler.

Mit der hohen Lebensqualität
könne man doch gezielt werben.
„Ausschüsse hatten wir schon ge-
gründet. Jetzt müssen wir es an-
packen“, betonte Nadler. Andern-
orts gebe es Stipendien für Medi-
zinstudenten. Diese Idee solle
auch hier aufgegriffen werden.
Bei einer teilweisen Kostenüber-
nahme für das Studium müsse sich
der Student verpflichten, eine ge-
wisse Zeit vor Ort zu praktizie-
ren. Hinzu kämen Angebote für
Praxis- und Wohnräume.

Auch auf andere wichtige The-
men ging Stefan Nadler ein. Wirt-
schaftsförderung, Arbeitsplatzsi-
cherung, Infrastruktur, Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit, die
Vereinsförderung - allesamt The-
men, bei denen Stefan Nadler an-
packen will.

„Meine ganze Kraft, mein Le-
ben und meine Familie sind hier
verwurzelt“, betonte er. „Ich ste-
he als Bürgermeister den Bürgern
ganz zur Verfügung. Die Bürger
treffen bei mir auf einen Men-
schen, der denkt, spricht und han-
delt wie sie.“ Ein Versprechen ist

Stefan Nadler auch besonders
wichtig: „Für mich ist dieses Amt
kein Sprungbrett für eine Karrie-
re in Politik oder Verwaltung. Ich
stehe nicht als Ersatzkandidat auf
irgendwelchen Landtagslisten
und will hier auch keine Verwal-
tungskarriere starten“.

Stefan Nadler will Sprachrohr
zwischen Bürgern, Verwaltung
und Politik sein. Als gelernter
Handwerker
habe er sich
alles selbst
hart erarbei-
ten müssen
und sei nun
seit 20 Jahren
eine erfolg-
reiche Füh-
rungskraft
bei Rittal.
„Was moder-
ne Führung
angeht, da
könnt ihr mir
ver t rauen .
Ich weiß, was
menschliche,
soziale, aber auch autoritäre Füh-
rung bedeutet“, sagte Nadler. Seit
1988 engagiert sich Stefan Nad-
ler zudem im Betriebsrat, dessen
stellvertretender Vorsitzender er
ist.

Stefan Nadler will einen sach-
bezogenen Wahlkampf führen.
„Dietzhölztal braucht nicht noch
mehr Verwaltung. Jetzt ist Zeit
zum Handeln.“ Parteilose Kandi-
daten in das Rennen um das Bür-
germeisteramt zu schicken, halte
er für schwierig. Die Beispiele in
der Region würden zeigen, der
Bürgermeister brauche politische
Freunde, aber auch politische
Mehrheiten hinter sich. „Ich bin
froh, von meiner Partei zu 100
Prozent nominiert worden zu
sein“, sagte Nadler.

Zuvor begründete Fraktions-
vorsitzender Matthias Kreck die
Nominierung von Nadler: „Stefan
Nadler ist CDU“, sagte Kreck. Seit
mehr als zwei Legislaturperioden
sei er Mitglied der Gemeindever-
tretung, er kenne die politischen
Strukturen und deren Akteure.
„Als Vorsitzender des Parlaments

und als Mitglied des Haupt- und
Finanzausschusses hat er bei al-
len wichtigen Entscheidungen
dieser zwölf Jahre mitgewirkt,
sich eingebracht und für die CDU
vor Ort gekämpft.“ Das hat ihm
Freunde und Hochachtung auch
über Parteigrenzen hinweg ein-
gebracht.

Mit Verantwortung über einen
Mitarbeiterstab von über 40 Per-

sonen habe Nadler zudem ge-
lernt, was eine moderne Füh-
rungskraft heutzutage leisten
müsse. Dabei seien soziale Kom-
petenz und Teamfähigkeit be-
sonders wichtig, aber auch Le-
benserfahrung und Kenntnis der
örtlichen Strukturen. Das alles
könne man nicht lernen, das habe
man oder man habe es nicht. Eine
Verwaltungsausbildung brauche
man dafür ebenfalls nicht. Die
Verwaltungsstrukturen der Ge-
meinde Dietzhölztal seien immer
sehr funktional gewesen, sie sei-
en mit entsprechenden Fachkräf-
ten besetzt, und auch ein Gene-
rationenwechsel habe da schon
stattgefunden. Da brauche es kei-
nen weiteren Verwaltungsfach-
mann, sondern einen Bürgermei-
ster, der von außen auf die Ver-
waltung blicke, so Kreck in seiner
Begründung.

Unter www.stefan-nadler.info
können sich ab sofort die Bürge-
rinnen und Bürger über die poli-
tischen Themen, aber insbeson-
dere auch über den Menschen
Stefan Nadler informieren.

Vorsitzende Sabine Georg, Landtagsabgeordneter
Clemens Reif und Fraktionsvorsitzender Matthias
Kreck gratulieren Stefan Nadler (2. v.l.) zu seiner
einstimmigen Nominierung.

Dietzhölztal

Dietzhölztals Bürgermeister Ste-
phan Aurand (SPD) wurde kürz-
lich nach 15 Dienstjahren ver-
abschiedet. Der Grund: Aurand
ist nun seit November 2. Kreis-
beigeordneter im Lahn-Dill-
Kreis. Ohne jeden Zweifel hat
Aurand in seiner Dienstzeit in
Dietzhölztal ordentliche Arbeit
geleistet. Und so kamen auch
350 Gäste zu seiner Verabschie-
dung. Eine Verabschiedung, die
der heimische Steuerzahler zah-
len sollte. Das Problem war nur,
dass diese gewaltige Abschieds-

summe im Haushalt gar nicht
vorhanden war. Dies fiel jedoch
erst auf, als die Ausgaben
bereits durch den Vorsitzenden
der Gemeindevertretung, Scholl
(SPD), genehmigt worden wa-
ren. Nun ist guter Rat teuer.

Wie zu vernehmen war, soll
für die Kommunalaufsicht Herr
Strack-Schmalor (SPD) vorge-
schlagen haben, die für die Mo-
nate November und Dezember
eingesparten Gehälter des Bür-
germeisters für die Verabschie-

dung zu verwenden. Ob das
rechtlich wirklich trägt?

Warum, so fragt sich der Steu-
erzahler, kann ein Bürgermeis-
ter, der in aller Regel zwölf, 15,
18 Jahre gutes Geld vom Steu-
erzahler zu Recht erhalten hat,
die Abschiedsfeier nicht einmal
aus eigener Tasche zahlen? Zu-
mutbar wäre es, und es wäre
überdies ein Zeichen, dass mit
den Geldern des Steuerzahlers
verantwortungsbewusst umge-
gangen wird.

Abschied von Bürgermeister kostet Steuerzahler 10.272 Euro
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Wetzlar-Kurier Leserreise
Anmeldung

Schladming vom 15.6. - 19.6. 2014

� � � � � Einzelzimmer  495,00 E E E E E p.P

����� Doppelzimmer 445,00 E E E E E p.P.

Bitte schicken Sie diese Anmeldung an die
Redaktion Wetzlar-Kurier, 35576 Wetzlar,

Moritz-Hensoldt-Str. 24.
Fax 0 64 41 - 7 66 12

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Straße PLZ, Wohnort

____________________________________________
Telefon Datum Unterschrift

Unsere Leistungen für Sie:

Vom 15.6. bis 19.6.2014

6. Wetzlar-Kurier-Leserreise nach Schladming
Abwechslungsreiches Programm für Wanderer und Spaziergänger -
Anmeldung ab sofort möglich

� Fahrt im Luxus-Reisebus der
Firma Gimmler unter Mitver-
antwortung der Firma Gimm-
ler nach Schladming und zu-
rück inklusive der Sonderfahr-
ten
� 4 Übernachtungen im 4-Ster-
ne-Hotel Schwaigerhof
� Halbpension, morgens je-
weils reichhaltiges Frühstücks-
büfett, ein Gala- und Willkom-
mensabend, großer Büfettab-

end, ein Abendessen mit Menü-
wahl und „Steirer Hüttenabend“
� Kuchen und Brotaufstrich am
Nachmittag
� Im Reisepreis ist die Sommer-
card für die Dachstein-Tauern-
region inbegriffen. Mit der Som-
mercard können kostenlos sämt-
liche Busse, die umliegenden
Bergbahnen, Gondeln usw. ge-
nutzt sowie Museen besucht
werden und anderes mehr.

� Im Reisepreis inbegriffen: Ein-
tritt Burg Hohenwerfen sowie
Salzburger Freilichtmuseum
� Alle geführten Wanderungen
� Mindestteilnehmerzahl 30 Per-
sonen

Anmeldeschluss ist Mon-
tag, der 31.3.2014.

Der Reisepreis beträgt pro
Person 445 Euro im Doppel-
zimmer und 495 Euro im Ein-
zelzimmer. Maximale Teilneh-

merzahl 50 Personen.

Anmeldungen bitte schrift-
lich an die Redaktion Wetzlar-
Kurier, Moritz-Hensoldt-Straße
24, 35576 Wetzlar, oder per Fax
06441/76612 mit ausgefülltem
Coupon.

Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne unter 06441/97170
zur Verfügung.

(red). Nach den wirklich mehr
als gelungenen fünf Leserreisen
in den letzten fünf Jahren nach
Schladming - dies lag auf der
einen Seite an den ausgespro-
chen netten Gruppen und Teil-
nehmern, auf der anderen Seite
am Programm und Wetter - ge-
hen wir davon aus, auch in die-
sem Jahr wieder ein attraktives
Programm für Sie zusammenge-
stellt zu haben.
In diesem Jahr haben wir uns
ausnahmsweise für den Juni ent-
schieden, da aufgrund der spä-
ten hessischen Sommerferien in
diesem Jahr wir ansonsten in die
deutlich „teurere“ Hauptsaison
gekommen wären.

Untergebracht sind wir wie
immer im grandiosen 4-Sterne-
Hotel „Schwaigerhof“, von wo
aus man einen herrlichen Blick
entweder in das Ennstal oder
auf die Ramsau und den Dach-
stein oder die Hochwurzen hat.
Fünf Jahre Schwaigerhof, fünf
Jahre Begeisterung über das
Hotel, Service, Qualität und
Quantität des Essens.

Wenn das Wetter mitspielt,
steht einem herrlichen Schlad-
ming-Aufenthalt in der Wetzla-
rer Partnerstadt nichts mehr im
Wege.

Wie immer haben wir unter-
schiedliche Touren zusammen-
gestellt. Wer gerne gut und rich-
tig intensiv wandern will, für
den ist ebenso etwas dabei, wie
für diejenigen, die die Bergwelt
eher im Rahmen eines Spazier-
ganges erschließen wollen. Wer
lieber selbstständig etwas unter-
nehmen möchte, kann mit der
im Reisepreis enthaltenen Som-
mercard für die Dachstein-Tau-
ernregion kostenfrei sämtliche
Busse, die umliegenden Berg-
bahnen, Gondeln usw. nutzen
sowie Museen besuchen oder
einfach auch die Angebote
(Schwimmbad, Sauna, Fitness...)
im „Schwaigerhof“ nutzen.

Folgendes Programm ist
vorgesehen:

Sonntag, 15.6.2014, 6 Uhr
Abfahrt in Wetzlar bei den
Wetzlarer Verkehrsbetrieben
mit der Firma Gimmler Reisen;
ca. 15 Uhr Ankunft im „Schwai-
gerhof“.

17 Uhr traditioneller Empfang
im Rathaus von Schladming
durch Bürgermeister Jürgen
Winter und Vizebürgermeister
Toni Streicher mit anschließen-

dem Stadtrundgang.
19.30 Uhr Gala-Willkommens-

Abendessen mit Sektempfang
im „Schwaigerhof“.

Montag, 16.6., 9 Uhr Wan-
derung vom Hotel aus auf die
Hochwurzen. Rückkehr entwe-
der als gemütliche Wanderung
über das Gasthaus Winterer zu-
rück, oder aber mit dem „Moun-
tain-Go-Kart“ die sechs Kilome-
ter lange Abfahrt, oder ganz
gemütlich mit der Gondel.

Die Gruppe der Spaziergän-
ger startet um 10 Uhr mit unse-
rem Gimmler-Bus Richtung
Haus. Mit der Gondel geht es
auf den Hauser Kaibling zur
Krummholzhütte (1857 m) und

der Möglichkeit den „Schafsinn-
Rundweg“ zur Kaibling-Alm zu
spazieren mit herrlichem, wei-
tem Blick in das Ennstal.

Gegen 14.30 Uhr besteht für
alle die Möglichkeit vom Hotel
aus auf die Ramsau zum „Lo-
denwalker“ zu fahren zur Be-

triebsbesichtigung und der
Möglichkeit des Einkaufs.

Abends erwartet uns ein gro-
ßer „Buffet-Abend“ im „Schwai-

gerhof“ und anschließendem
gemütlichem Ausklang.

Dienstag, 17.6., 9 Uhr Ab-
fahrt nach Werfen zur Burg Ho-
henwerfen. 10 Uhr Führung und
Besichtigung der rund 900 Jah-
re alten, großartig erhaltenen

Burganlage mit Kapelle, Folter-
kammer, Verlies, Glockenturm
und Fürstenzimmer. Es besteht
die Möglichkeit eine Ausstellung
von historischen Waffen zu be-
suchen und um 11.15 Uhr eine
Falknervorführung, die einfach
faszinierend ist.

Gegen 13.30 Uhr Abfahrt von
Werfen Richtung Dachstein,
dem höchsten Berg der Steier-
mark. Auffahrt zur Bergstation
des Dachsteingipfels auf 2700 m
Höhe, mit der neuen, rundum
aus Glas gefertigten „Panorama-
Gondel“. Für ein ganz außerge-
wöhnliches Erlebnis sorgt ein
Balkon am Dach der Gondel,
welcher Platz für zehn Personen
bietet, sowie weitere Highlights

am Dachsteingletscher wie der
„Sky Walk“, „Eispalast“ (Eintritt
10 Euro, inkl. Hängebrücke), die
höchstgelegene Hängebrücke
Österreichs (3 Euro), sowie die
„Treppe ins Nichts“.

Atemberaubende Aus- und
Tiefblicke sind garantiert.

Wer nicht so hoch hinaus
möchte, nutzt die wunderschö-
ne Gastronomie am Fuße des
Dachsteins oder spaziert zur na-
hegelegenen Walcheralm, eine
kleine Bergkäserei mit wunder-
schönem Ausblick Richtung Pla-
nai. Rückkehr zum Hotel gegen
17 Uhr.

18.15  Uhr Abfahrt vom
„Schwaigerhof“ hinauf auf die
Planai zur Schladminger Hütte
(1830 m) zum „HüttenAbend“
mit Steirer Imbiss und Musik. Be-
grüßung durch den Präsidenten
des Alpenvereins Toni  Streicher.

Mittwoch, 18.6., 9 Uhr Ab-
fahrt für die Wanderer mit dem
Linienbus Richtung Obertal zur

Neu: offene Kabinen und die Hängebrücke am Dachstein

Burg Hohenwerfen

Eschachalm und von dort eine
geführte Wanderung zum Dui-

sitzkarsee und der Duisitzkarsee-
hütte. Wieder hinunter und wei-
ter zur Holdalm, eine ca. 380
Jahre alte Knappenhütte mit
Museumscharakter. Dort ist eine
Führung im Nickelmuseum und
dem Nickelschmelzofen mög-
lich, der einzigartig im gesam-
ten Ostalpenraum ist und 1840
im Zuge des Nickelabbaus errich-
tet wurde.

Die „Spaziergänger“ fahren
um 9 Uhr mit unserem Gimm-
ler-Bus nach Salzburg. Wer sich

Mountain-Go-Kart

die Stadt anschauen oder ein-
kaufen möchte, kann im Zen-

trum von Salzburg abgesetzt
werden.

Ansonsten geht es weiter zum
Salzburger Freilichtmuseum am
Stadtrand von Salzburg. Hier
kann man auf schönen Spazier-
wegen oder mit der historischen
Museumseisenbahn das 50 ha
große Areal erkunden. Es erwar-
ten Sie 100 wieder errichtete
Originalbauten aus Landwirt-
schaft, Handwerk, ländlichem
Gewerbe und Industrie - Bau-
ernhäuser, Brauerei, Dorfschule,
Schmiede, Traktoren, Dampfma-
schinen, Mühlen, historisches
Wirtshaus und viele andere Bau-
werke aus sechs Jahrhunderten.

Rückfahrt zum Hotel gegen
14.30 Uhr.

19 Uhr gemeinsames Abend-
essen im Schwaigerhof. An-
schließend findet in der Rohr-
mooser Erlebniswelt (ca. 300 m
entfernt) ein „Schuhplatt-
lerabend“ statt als Abschluss des
Programms und unserer Leser-
reise.

Donnerstag, 19.6., 8 Uhr
Rückfahrt Richtung Wetzlar.

(Änderungen vorbehalten)
Anmeldungen sind mit

dem abgedruckten Coupon
ab sofort möglich.
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Bürgermeisterwahl in Haiger
Lebensmittelversorgung in Haigerer Stadtteilen
Andreas Schneider sieht sich Dorfläden in Marburg-Michelbach und Nanzenbach an

(O.S.) Das Problem der fehlen-
den Einkaufsmöglichkeiten in
den Haigerer Stadtteilen besteht
schon einige Jahre und war An-
lass für den CDU-Kandidaten,
sich die Dorfläden in Marburg-
Michelbach und  Nanzenbach
anzuschauen und vor Ort Ge-
spräche mit den Verantwortli-
chen zu führen. Bereits im Som-
mer besuchte Schneider den von
der Marburger Initiative „Neue
Arbeit“ betriebenen Laden im
Marburger Vorort, ein Dorf mit
gut 2000 Einwohnern.

Während in Marburg der Per-
sonengruppe der auf dem Ar-
beitsmarkt benachteiligten Men-
schen eine Plattform für einen
Einstieg oder Wiedereinstieg in
das Berufsleben geboten wird,
steht im Nanzenbacher Laden die
Beschäftigung von Menschen
geistiger Behinderung im Vorder-
grund. „Der sozial-integrative As-
pekt ist natürlich ein zusätzlicher
positiver Moment, der für mich
eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt“, lobt Schneider die
Initiativen in den Dörfern. In bei-
den Geschäften finden Kunden
ein vollwertiges Sortiment an Le-
bensmitteln, Obst und Gemüse,
Getränken, Zeitschriften und fri-
schen Backwaren vor. Gemeinsam
ist auch beiden, dass eine kleine

Kaffeeecke zum Verweilen und
Plausch einladen, das Geschäft
somit auch zum Treffpunkt für
die Bevölkerung werden kann.

Der Dorfladen in Nanzenbach
wurde bereits im Jahr 2010 von
der Lebenshilfe übernommen,
als die damalige Betreiberin das
Geschäft aufgeben wollte. „Wir
haben hier natürlich baulich ge-
sehen nicht den modernsten
Standard und mit hohen Heiz-
kosten im Winter zu kämpfen,
aber unterm Strich trägt sich
unser Projekt“, zeigt sich Dirk
Botzon, Mitglied des hauptamt-
lichen Vorstandes der Lebenshil-
fe Dillenburg, erfreut über die
Entwicklung der letzten drei
Jahre. Neben der Marktleiterin
und drei Mini-Jobberinnen fin-
den im Dillenburger Stadtteil
auch drei Menschen mit geisti-
ger Behinderung eine Arbeit,
die ihnen sichtlich Spaß macht.

Armin Reh, der für den Be-
trieb des Geschäfts verantwort-
lich ist, zeigte sich im Gespräch
mit Schneider ebenfalls sehr zu-
frieden mit dem Betrieb und
lobte das Geschick, mit dem die
Lebenshilfemitarbeiter ihre Auf-
gaben bewältigen.

„Natürlich ist viel Einsatz und
Arbeit nötig, um den Bestand
eines solchen Ladens dauerhaft

zu sichern“, weist Dirk Botzon
auf die Problematik hin, ein Ge-
schäft in einem kleineren Ort zu
betreiben. „Um für Kunden at-
traktiv zu sein, muss eine gewis-
se Entfernung von den Super-
märkten der Städte gegeben
sein, sonst fahren die Leute ein,
zwei Kilometer und kaufen in
den großen Märkten ein“, sieht
Armin Reh Potential vor allem

in den eher abgelegenen Dör-
fern. Eine Einschätzung, die An-
dreas Schneider teilt und er-
gänzt, dass in erster Linie Dör-
fer, die über keinerlei Läden
mehr verfügen, für die Ansied-
lung solcher Projekte in Frage
kommen. „Bäcker und  Metz-

gerläden gibt es in allen größe-
ren Haigerer Stadtteilen und
glücklicherweise in einigen auch
noch einen Lebensmittelmarkt.

Schlechter ist die Versor-
gungslage im Bereich Steinbach,
Haiger-Seelbach und im oberen
Dill- und Roßbachtal. Hier be-
steht gewiss der dringendste
Handlungsbedarf, dazu kommt,
dass ein geeignetes Gebäude
vorhanden sein muss, denn an
einen Neubau ist wohl nicht zu
denken“, beschreibt Schneider
die Problematik. Positive Impul-
se könnten von Programmen
verschiedener Lebensmittelket-
ten, die sich dem gleichen The-
ma verschrieben haben, und von
Fördergeldern, die von EU, Bund
und Ländern gewährt werden
könnten, bringen.

„Erst dieser Tage haben wir
im Parlament über das soge-
nannte LEADER-Programm be-
raten, das auch Projekte für die
Lebensmittelversorgung in der
Fläche fördert“, berichtet der
Christdemokrat und will nach
einer Wahl ernsthaft und gründ-
lich prüfen, welche Umsetzungs-
möglichkeiten im Gebiet der
Stadt Haiger für ein solches Vor-
haben bestehen.

Neuer Anlauf für überdachte Bushaltestelle

Andreas Schneider sieht Handlungsbedarf im Roßbachtal
(O.S.) Ein fehlendes Buswarte-
häuschen, keine Warnhinweise
auf Kindergarten und Schulbe-
trieb sowie die enge Ortsdurch-
fahrt bei der Niederroßbacher
Kirche sind die Schwerpunktthe-
men, die der Haigerer CDU-Bür-
germeisterkandidat Andreas
Schneider von zwei Ortsbesich-
tigungen im Roßbachtal mit-
nimmt. Dass Niederroßbach kei-
ne überdachte Bushaltestelle
hat, beschäftigt die Bevölkerung
schon viele Jahre. Keine Mög-
lichkeit, Schutz vor Regen zu fin-
den und ein paar wenige Meter
von der Straße zurück versetzt
zu warten, haben Schulkinder
wie andere Busreisende glei-
chermaßen.

Darin sieht Schneider ein mas-
sives Problem, das in dem Um-
fang sonst nur in Rodenbach be-
steht, wo bereits verschiedene
Initiativen lokaler Kommunalpo-
litiker laufen. „Die Straße durch
Niederroßbach ist ohnehin sehr
schmal und wird ja auch von
dem Schwerverkehr Richtung
Dietzhölztal  und zurück stark
befahren. Hier kommt es immer
wieder zu kritischen Begegnun-
gen. Auf Höhe der Kirche ist die
Straße sogar so schmal, dass Be-
gegnungsverkehr nicht möglich
ist, wenn ein größeres Fahrzeug

Fraktionskollegin Regina Mohri-
Philippus die Lage vor Ort an-
sah, vor.

Weiteren Handlungsbedarf
sieht der Bürgermeisterkandidat
im Bereich der Schule. „Hier fin-
den sich mit Schule, Turnhalle,
Kindergarten, DGH, Feuerwehr-
und Schützenhaus eine ganze

Reihe öffentlicher Gebäude, die
alle regen Fußgängerverkehr
und Fahrzeugbewegungen mit
sich bringen.“ Deutliche Warn-
schilder für die Autofahrer, in

Bürgermeisterkandidat  Andreas Schneider
besuchte HAILO-Werk
(O.S.) Der Bürgermeisterkandi-
dat für Haiger, Andreas Schnei-
der, setzte seine Besuchsreihe
bei heimischen Unternehmen

mit einer Besichtigung des
HAILO-Werks fort.

Im Flammersbacher Industrie-
gebiet besuchte er mit einer
Gruppe Christdemokraten das
Haigerer Traditionsunterneh-
men. Produktionsleiter Daniel
Theis gab in der 90-minütigen
Führung einen Überblick über

die Produktpalette.
An den Arbeitsplätzen gab es

Informationen zum Produkti-
onsablauf und zur Qualitätssi-

cherung. Gesprächsthemen wa-
ren darüber hinaus die Beteili-
gung der Mitarbeiter bei der
Einrichtung von neuen Arbeits-
plätzen und -abläufen und die
Sozialeinrichtungen des Betrie-
bes.

Insgesamt konnte Theis einen
überaus positiven Eindruck des

beteiligt ist. Hier könnten Warn-
hinweise deutlicher auf den Ge-
fahrenschwerpunkt hinweisen“,
schlägt Schneider vor.

Auch in Sachen Wartehäus-
chen sollte die Stadt einen neu-
en Anlauf unternehmen. „Nach
Informationen, die ich seitens
der Haigerer Stadtverwaltung
bekommen habe, ist ein größe-
res planungsrechtliches Verfah-
ren nicht notwendig, um die Er-
richtung einer Unterstellmög-
lichkeit zu schaffen. Einige klei-
nere Flächen bieten ausreichend
Platz, ohne dass größere Erdar-
beiten notwendig würden.“

Hier schlägt Schneider Ge-
spräche zwischen Stadt und Ei-
gentümern vor. „Eigentumsver-
hältnisse ändern sich und oft-
mals auch  die Einstellung der
Grundstücksbesitzer zu dem
Thema. Die Notwendigkeit, hier
Abhilfe zu schaffen, ist so of-
fensichtlich, dass konstruktive
Gespräche aufgenommen wer-
den sollten. Hier sollte seitens
der Stadt erneut ausgelotet wer-
den, ob Bereitschaft besteht, ein
paar Quadratmeter ungenutzter
Fläche für die busfahrende Be-
völkerung abzugeben,“ schlägt
Schneider, der sich mit seiner

diesem Bereich besonders auf-
merksam zu fahren, vor allem auf
Schulkinder zu achten, gibt es
dagegen nicht. „Auch wenn wir
alle keinen Schilderwald wollen,
ist es an diesem neuralgischen
Punkt nicht übertrieben, die  Au-
tofahrer durch wirkungsvolle Be-
schilderung, wie „Achtung Kin-

der“-Schilder zu rücksichtsvollem
Fahren anzuhalten“, schlägt der
Christdemokrat vor und ver-
spricht, die Themen mit ins Hai-
gerer Rathaus zu nehmen.

metallverarbeitenden Unterneh-
mens vermitteln, dessen Produk-
te im heimischen Raum jedem
bekannt sind. „Jeder bedient

sich der Geräte, die hier in Hai-
ger hergestellt werden, aber
auch ich habe nie einen Blick in
Ihren Betrieb geworfen, so dass
dieser Besuch für mich und mei-
ne Kolleginnen und Kollegen
längst überfällig war“, bedank-
te sich Schneider am Ende der
Besichtigung.
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Bürgermeisterwahl am 2. Februar 2014 in Haiger

Andreas Schneider: „Das mache ich privat“
Als viertes und damit jüngstes
Kind meiner Eltern Josef und
Irmgard Schneider bin ich in Hai-
ger aufgewachsen. Ich bin ver-
heiratet, habe nun selbst vier
Kinder und wir leben - selbst-
verständlich - in Haiger. Die Frei-
zeit, die ein anspruchsvoller Be-
ruf und die vielen Termine in
der Kommunalpolitik noch zu-
lässt, wird von Jahr zu Jahr
anders genutzt.

Sport gehört nach wie vor zu
meinen Lieblingsbeschäftigun-
gen. Nach meiner aktiven Zeit
als Fußballspieler halte mich mit
Mountainbiken, Waldläufen, je
nach Jahreszeit auch Schwim-
men oder Ski-Langlauf fit. Auf
dem Fußballplatz stehe ich aber
nach wie vor, weil zwei meiner
Söhne aktiv spielen und ich na-
türlich möglichst jedes Spiel oder
Turnier mitverfolgen möchte. Ab
und an leite ich sogar noch eine
Trainingseinheit.

So wie Sport für mich nicht
als reines Vergnügen wahrge-
nommen wird, entfällt auch der
Großteil der Zeit, den ich mit
Lesen verbringe, nicht auf reine
Unterhaltungslektüre, sondern
für die „Welt“, den „Spiegel“
und natürlich die Heimatzei-
tung. Immerhin schaffe ich es
jährlich trotzdem noch auf zehn
bis 20 Bücher.

Meinem dritten Hobby, der
Musik, gehe ich fast nur noch

passiv nach, obwohl ich immer
wieder gerne Posaune und Gi-
tarre zum Musizieren hervorho-
le. Große Rockkonzerte und
klassische Konzertabende in der
heimischen Region gönne ich
mir hin und wieder. Die Band-
breite dessen, was ich höre,
reicht von Mozart bis Metallica

und vielem dazwischen.
Im Fernsehen schaue ich - ne-

ben den Nachrichtensendungen
- gerne wichtige Fußballspiele,

den Tatort und die Heute-Show
an. Regelmäßig freuen sich mei-

ne beiden Jüngsten, wenn der
Papa  das Sandmännchen und
die folgenden Sendungen auf
KIKA  mit ihnen zusammen an-
schaut.

Ich gestehe, ab und zu tren-
ne ich mich mal ganz gerne von
Haiger und verreise. Während
früher Fernreisen auf dem Pro-
gramm standen, genießen wir
seit einigen Jahren die Schön-
heiten, die Deutschland und die
angrenzenden Länder zu bieten
haben.

Arbeiten im und um das Haus
herum, die Pflege zweier Autos
und einer größeren Anzahl an
Fahrrädern ergänzen mein Auf-

LIQUITCOM Ihr Partner für klare transparente IT-Kommunikation
- Wir bieten Netzwerktechnik, Kommunikation und IT Gesamtlösungen
- Vollständige Kommunikationsanlagen weltweit vernetzt
- Providerleistungen für alle Anschlussarten
- Professionelle Mobilfunklösungen integriert in das Kommunikationssystem
- Virtualisierungen von Server- und Clientsystemen
- Planung- und Konzeptionierung individueller Lösungen
- Hervorragende Referenzen

gabenspektrum. Seit einigen
Jahren und mit wachsender In-
tensität gehört auch das Aufbe-
reiten des Lernstoffes unserer
Schulkinder mit zum Tagespro-
gramm und ruft immer wieder
so einiges in Erinnerung, das
schon lange vergessen schien.

Herzliche Grüße
Andreas Schneider - Ihr Bür-
germeister für Haiger!

Sebastian Pulfrich als Vorsitzender der Haigerer CDU wiedergewählt
Bürgermeisterwahl Schwerpunkt der nächsten Wochen

(S.P.) Der Weidelbacher Sebasti-
an Pulfrich wurde in seinem Hei-

matort Rodenbach erneut zum
Vorsitzenden der Haigerer CDU
gewählt. Auf den Pädagogen
entfielen alle abgegeben Stim-
men. Als Stellvertreter agieren
fortan Andreas Dupp (Allen-
dorf), Matthias Hain (Offdilln)
und Olaf Schmidt (Haiger). Die
Kasse wird weiterhin von Patri-
ck Mamok (Haiger) geführt, und
Markus Georg (Haiger) ist für
das Schriftliche verantwortlich.
Komplettiert wird der Vorstand
durch die Beisitzer Niklas Debus
(Flammersbach), Erhard Din-
geldein (Haiger), Kathrin Ewer-
ling (Haiger), Björn Lemme (Dill-
brecht), Thomas Pfeifer (Haiger-
seelbach), Jochen Schneider
(Steinbach), Alexander Schüler
(Haiger) und Johannes Weyel
(Haiger).

Bei seinem Vorstandsbericht
verwies Pulfrich auf zwei durch-
geführte Veranstaltungen im
letzten Jahr. So referierte im Ja-
nuar Wolfgang Baake (Ge-
schäftsführer des Christlichen
Medienverbundes „KEP“) zum
Thema „Als Christ Verantwor-
tung übernehmen“ in der Hai-
gerer Stadthalle. Im September
begrüßten die Haigerer Christ-
demokraten zusammen mit der
Jungen Union Prof. Thomas
Schirrmacher in Haiger, der in

einer Podiumsdiskussion auf die
Problematik verfolgter Christen

einging.
Neben den Veranstaltungen

sei vor allem die Unterstützung
im Landtags- und Bundestags-
wahlkampf ein Schwerpunkt der
Arbeit des CDU-Stadtverbands
gewesen, so Pulfrich. Mit Blick
auf die Zukunft führte der neue
und alte Vorsitzende aus, dass
die bevorstehende Bürgermeis-
terwahl im Februar die volle Un-
terstützung aller benötige. „Un-
ser Kandidat Andreas Schneider
vereint Heimatverbundenheit,
Fachwissen und die Entschlos-
senheit, unsere Stadt weiter vor-
anzubringen, in einer Person“,
so Pulfrich.

Fraktionsvorsitzender Helmut
Schneider verwies in seinem Be-
richt auf die vielen wichtigen
Themen im Parlament. Hallen-
bad Haiger, Feuerwehrgeräte-
häuser Haiger und Dillbrecht,
Windpark Kalteiche, Trinkwas-
serversorgung Langenaubach
und der Neubau des Verwal-
tungsgebäudes der Stadtwerke
waren nur einige Themen der
letzten Zeit. „Aktuell werden
vor allem der Verbleib der Al-
tenpflegeschule in Haiger und
die räumliche Situation der Dia-
koniestation behandelt“, so
Schneider. Kritik übte Schneider
an der Stadtentwicklungs-Kom-

Der neue Vorstand der CDU Haiger blickt zuversichtlich auf die
bevorstehende Bürgermeisterwahl im Februar. Auf dem Bild feh-
len Andreas Dupp, Olaf Schmidt, Alexander Schüler und Johannes
Weyel.

mission. „Die Kommission ist
wichtig, aber bisher hat sich

nach einem ersten Tref-
fen im Juni nicht viel ge-
tan“, ärgert sich der
Fraktionsvorsitzende.

Als Ehrengast konn-
ten Haigers Christdemo-
kraten ihren Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Ir-
mer begrüßen, der eini-
ge Ausführungen zur
Landespolitik und den
aktuellen Sondierungs-
gesprächen machen

konnte. Das Schlusswort gehör-
te dem Bürgermeisterkandida-
ten der Union, Andreas Schnei-
der. Schneider zeigte sich im Hin-
blick auf den Urnengang im Fe-
bruar positiv gestimmt. „Ich
habe bereits einige Termine in
der Kernstadt und den Ortstei-
len wahrgenommen und viele
Gespräche geführt“, so Schnei-
der.

Neben der Vorstandswahl und
den Berichten wurde auch die
Kreisdelegiertenliste verabschie-
det.

LIQUITCOM IT Solutions
Zum Köppelchen 2
35753 Greifenstein
Telefon: 02775 – 94003 -0
Website: www.LIQUITCOM.de
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion

Wie geht es weiter mit der Ludwig-Erk-Schule?
(red). Nachdem die Kreistags-
mehrheit, bestehend aus SPD,
Grünen und FWG, auf Initiative
von SPD-Landrat Schuster trotz
vorheriger Zusage im Wahl-
kampf beschlossen hat, die Erk-
Schule auslaufen zu lassen, hat-
te die Union in der jüngsten
Kreistagssitzung den Kreisaus-
schuss aufgefordert, zu berich-

ten, welche Investitionen in den
letzten zehn Jahren für die Erk-
Schule für welche Maßnahmen
getätigt wurden und was künf-
tig mit der Immobilie und dem
Grundstück geschehen soll.

Für die CDU hatte Kreistags-
abgeordneter Dieter Steinruck,
selbst langjähriger Schulleiter,
noch einmal auf das unwürdige

Verfahren zur Abwicklung der
Schule durch die Kreistagsmehr-
heit hingewiesen und einmal
mehr betont, dass man Verspre-
chen dieses Kreisausschusses vor
der Wahl keinen Glauben mehr
schenken könne. Der Antrag
wurde angenommen, so dass im
Schulausschuss demnächst da-
rüber berichtet wird.

Altenpflegeschule wird nach Herborn verlegt

Grundschüler haben das Nachsehen
(red). Mehrfach ist in den letz-
ten Wochen und Monaten darü-
ber berichtet worden, dass der
Kreis nicht in der Lage war, mit
der Stadt Haiger, dem jetzigen
Standort der Altenpflegeschule,
eine vernünftige Regelung in
beiderseitigem Interesse zu fin-
den. SPD-Landrat Schuster und
SPD-Bürgermeister Dr. Zoubek
waren über Jahre hinweg mit
ihren Gremien nicht in der Lage,
wegweisende Beschlüsse zu fas-
sen. Ein letztes Angebot hatte
der Kreis mit der Begründung
abgelehnt, es sei zu teuer.

Stattdessen soll, so der Be-
schluss des Kreisausschusses, die
Altenpflegeschule nun nach
Herborn in den sogenannten
Alsbachtrakt der Comenius-
Schule verlagert werden, wo
jetzt die Grundschule in groß-
zügiger räumlicher Umgebung
untergebracht ist. Aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion ist dies

eine falsche Entscheidung.

Äpfel mit Birnen
verglichen

Die Begründung des Kreises
„Finanzen“ könnte man im
Grunde genommen ja nachvoll-
ziehen. Wenn denn nicht der
Versuch unternommen würde,
den neuen Standort finanziell
schön zu rechnen. Während der
Kreis auf der einen Seite in Hai-
ger von einer Komplettsanie-
rung ausging (Kosten rund 1,25
Millionen Euro), rechnet man
jetzt mit „vorerst“ 650.000 Euro.

Aber: Wo bleiben die Neben-
kosten? Wieso werden auf
einmal die Klassenräume nur
teilsaniert, wieso wird auf die
Dachsanierung und die Wärme-
dämmung der Fassade sowie auf
die Erneuerung der Außentüren
und auf die Fertigstellung des
Brandschutzes verzichtet?

Zugleich vergisst man die Um-
baukosten in der Comenius-
Schule zu quantifizieren. Es blei-
ben Fragen offen wie: Wovon
wird die Gestaltung des Schul-
hofs finanziert? Wie werden
Schule und Schulhof erreichbar
sein?

Pädagogik?

Konnten die Grundschüler
bisher in einem für sie wunder-
bar geeigneten Umfeld unter-
richtet werden,  sind sie jetzt
„eingepfercht“ in einen großen
Gebäudekomplex, der auch
nicht ansatzweise die bisherigen
pädagogischen Möglichkeiten
erlaubt. Bei allem Verständnis
für Sparüberlegungen, Pädago-
gik ist im Lahn-Dill-Kreis schul-
politisch ein Fremdwort. Außer-
dem vergleicht man bei der Fi-
nanzierung Äpfel mit Birnen.
Das dicke Ende kommt noch.

40.200 Jungen und Mädchen wurden 2012
in Obhut genommen
Wie sieht es im Lahn-Dill-Kreis aus?

(red). Mit einem schwierigen
Thema befasste sich ein weite-
rer Antrag der CDU-Kreistags-
fraktion, der zum Gegenstand
hatte, den Kreisausschuss auf-
zufordern, im zuständigen Fach-
ausschuss einen Bericht zum
Thema Inobhutnahme im Lahn-
Dill-Kreis zu erstatten. Die stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion, Nicole
Petersen, wies darauf hin, dass
nach Aussage des Statistischen
Bundesamtes im Jahr 2012 rund
40.200 Jungen und Mädchen
von den Behörden zu ihrem
Schutz für kurze oder auch län-
gere Zeit in Obhut genommen
wurden.

Nach Paragraf 42 des Sozial-
gesetzbuches SGB 8 werden Kin-
der und Jugendliche aus Famili-
en in schweren Krisen bei „drin-
gender Gefahr für das Wohl“
des Minderjährigen vom Ju-
gendamt oder der Polizei in eine
sichere Umgebung (Obhut) ge-

bracht. „Die Gründe“, so Peter-
sen, „sind vielseitig. Einige
davon sind sexueller Missbrauch,
drogen- oder alkoholabhängige

Eltern oder prügelnde Erwach-
sene.“

„Eine Inobhutnahme“, so Pe-
tersen, „ist immer ein entschei-
dender Einschnitt, der gut be-

gründet werden muss, denn es
ist eine Notmaßnahme. Ziel
muss es sein, den Familien mög-
lichst frühzeitige Hilfen anzubie-
ten. Leider ist die Tendenz bun-
desweit steigend. Man muss da-
von ausgehen, dass in Hessen
vermutlich 2000 bis 2500 Maß-
nahmen diesbezüglich erfolgt
sind.“ Deshalb wolle die CDU
wissen, wie sich die Situation im
Lahn-Dill-Kreis darstelle.

Dieser Antrag wurde mit
Mehrheit mit der für die CDU
nicht nachvollziehbaren Begrün-
dung abgelehnt, dass darüber
im Jugendhilfeausschuss schon
einmal berichtet worden sei. Aus
Sicht der CDU ist dieses Thema
zu ernst, um es de facto hinter
verschlossenen Türen zu behan-
deln. Ziel muss es sein, jungen
Menschen, aber auch deren Er-
ziehungsberechtigten, schnell
und zeitnah Hilfe angedeihen
zu lassen.

Nicole Petersen

Integrationsbeirat existiert im Lahn-Dill-Kreis
nur auf dem Papier
(red). Im Lahn-Dill-Kreis sind es
vor allen Dingen Sozialdemokra-
ten und Grüne, die zu Recht im-
mer wieder auf die Bedeutung
der Integrationsarbeit hinwei-
sen. Um so verwunderlicher aus
Sicht der CDU-Kreistagsfraktion,
dass der von allen Fraktionen

befürwortete vor Jahren einge-
richtete Integrationsbeirat in
dieser Legislaturperiode noch
nicht getagt hat.

Deshalb hatte die CDU zur
letzten Kreistagssitzung in ei-
nem Antrag den Kreisausschuss
aufgefordert, über die Arbeit

einmal zu informieren.
Der Antrag wurde angenom-

men, und man darf gespannt
sein, was der Integrationsbeirat,
der bis zur Kommunalwahl un-
ter Leitung von Klaus Hugo
(Grüne) tagte, tatsächlich geleis-
tet hat.

Wie geht es weiter mit der
Immobilie Kestnerschule?
(red). Die Kestnerschule Wetz-
lar, die in den letzten Jahren in
nicht immer einfachem Umfeld
eine pädagogisch exzellente Ar-
beit geleistet hat, beispielsweise
durch die gezielte Berufsfin-
dungsausrichtung gerade für
Hauptschüler, wird zum Bedau-
ern der CDU ebenfalls „abgewi-
ckelt“.
Die Schülerzahlen sind zurück-
gegangen, nicht zuletzt auch
deshalb, weil es der Kreis an Un-
terstützung im Vergleich zu ähn-
lichen Schulen deutlich fehlen
ließ.

Hinzu kam, dass Ex-Schulde-
zernent Wegricht (SPD) eine von
der Kestnerschulgemeinde ge-
wollte Umwandlung in eine Mit-
telstufenschule mit klarer Be-

rufsorientierung für Haupt- und
Realschüler ablehnte.

Für die CDU betonte Kreis-
tagsabgeordneter Dieter Stein-

ruck, dass das Auslaufen der
Schule keine gute Entscheidung
für die Stadt sei. Gleichwohl sei
der Kreisausschuss aufgefordert,
darüber zu berichten, was in den
letzten Jahren in den Bereich
der Kestnerschule investiert wor-
den ist und was vor allen Din-
gen mit dem historischen Ge-
bäude und der gesamten Anla-
ge geplant sei. Schulschließun-
gen seien das eine, eine sinn-
volle Weiterverwendung das
andere.

Dieser Antrag wurde einstim-
mig im Kreistag beschlossen, so
dass vermutlich in der Januar-
oder Februarsitzung des Schul-
ausschusses vom neuen Schulde-
zernenten darüber zu berichten
sein wird.

Neuvergabe von Linien im Öffentlichen Personennahverkehr

CDU für kleinere Linienbündel
(red). Nachdem die Firma Trans-
dev vorzeitig aus dem Vertrag
mit dem Rhein-Main-Verkehrs-
verbund und der Verkehrsgesell-
schaft VLDW aussteigt, besteht
die Möglichkeit, neue Verkehrs-
bündel auszuschreiben. „Der
Kreis sollte im Rahmen seiner
rechtlichen Möglichkeiten alles
daransetzen“, so für die CDU-
Kreistagsfraktion Eberhard Hor-
ne, „dass nach Möglichkeit klei-
nere Bündel ausgeschrieben
werden, damit gerade lokale

Verkehrsbetriebe, gegebenen-
falls auch in Form von gemein-
samen Angeboten, die Chance
erhalten, sich an der Ausschrei-
bung beteiligen zu können.“

„Heimische Unternehmen“, so
Horne, „bieten am ehesten die
Gewähr dafür, qualifizierte und
verlässliche Angebote zu machen
mit Fahrern, die sich in der Regi-
on auskennen, hier vernetzt sind
und sich in besonderer Weise ver-
antwortlich für eine ordentliche
Beförderung fühlen.

Dieter Steinruck

Keine Oberstufe an der Bebelschule

Kreis unterliegt vor dem Verwaltungsgericht Gießen
(red). Vor der Kommunalwahl
2011 hatten sich SPD und Grüne
dafür stark gemacht, an der Be-
belschule eine Oberstufe zu eta-
blieren, um das Bildungsange-
bot zu erweitern. Dies, obwohl
in Wetzlar  mit dem Goethegym-
nasium, der Theodor-Heuss-
Schule und der Werner-von-Sie-
mens-Schule, die 100 Meter von
der Bebelschule entfernt liegt,
bereits drei Oberstufen vorhan-
den sind.

Die CDU, die die pädagogisch
gute Arbeit der Bebelschule an-
erkennt und schätzt, hatte von
vorneherein darauf verwiesen,
dass die Notwendigkeit nicht
besteht und in Frage gestellt,
ob tatsächlich ein Minimum an
80 Schülern in die Jahrgangsstu-
fe 11 einer möglichen Oberstu-
fe eintreten würde. Denn eine
solche Minioberstufe ist auch
nur in der Lage, Miniangebote
zu unterbreiten im Gegensatz
zu dem, was beispielsweise Goe-
thegymnasium oder Theodor-
Heuss-Schule anbieten können.
Dort können je nach Begabung
und Neigung auch Leistungskur-
se belegt werden, die natürlich
an einer kleinen Oberstufe nicht

angeboten werden können

.Auflage für den Kreis

Mit diesem Urteil ist nicht nur
das Kultusministerium deutlich
bestätigt worden, sondern auch
die Argumentation der CDU. Das
Gericht musste prüfen, ob die
Prognose des Lahn-Dill-Kreises
unter Verantwortung ihres sei-
nerzeitigen Schuldezernenten
Wegricht (SPD) sachgerecht er-
arbeitet worden ist. Das Gericht
führte dazu aus: „Daran fehlt es
aber hier...“ „Hinzu kommt, dass
der Kläger (der Lahn-Dill-Kreis)
seiner Verpflichtung, bei der von
ihm zu erstellenden Prognose
alle erreichbaren Daten unter
Verwendung einer angemesse-
nen und methodisch einwand-
freien Vorgehensweise zu be-
rücksichtigen, zur Überzeugung
der Kammer nicht nachgekom-
men ist.“

Kosten in den Sand
gesetzt

So hat der Lahn-Dill-Kreis ein
Beratungsbüro beauftragt, den
Schulentwicklungsplan zu erar-
beiten, aus dem aus Sicht des

Kreises die Notwendigkeit der
Oberstufe deutlich wird. Das Pla-
nungsbüro, so schreibt das Ver-
waltungsgericht, sei von ande-
ren Zahlen ausgegangen als sie
im Schulentwicklungsplan ihren
Niederschlag gefunden haben.
Möglicherweise hat der Lahn-
Dill-Kreis sich nicht um diese
Daten geschert, weil sie nicht
ins eigene ideologische Konzept
passten. Wozu dann aber eini-
ge Tausend Euro ausgegeben
werden mussten, erschließt sich
nicht. Das Verwaltungsgericht
kommt deshalb zu der Bewer-
tung, dass eine Auseinanderset-
zung mit dem unterschiedlichen
Datenmaterial im Schulentwick-
lungsplan nicht stattgefunden
habe. „Es fehlt bereits an einer
dem Sachgebiet angemessenen
und methodisch einwandfreien
Vorgehensweise.“ Dies ist eine
schallende Ohrfeige für den
Lahn-Dill-Kreis.

Man hat den Menschen vor
der Wahl Hoffnungen gemacht,
im Grunde genommen gewusst,
dass ein solcher Antrag keine
Chance hat, um sich dann an-
schließend auf Steuerzahlerko-
sten belehren lassen zu müssen,
dass man Unrecht hat.

Antrag der CDU hatte Erfolg

Kampf dem Vandalismus
(red). Nachdem es im abgelau-
fenen Jahr zu Einbruchs- und
Vandalismusschäden in mindes-
tens fünfstelliger Höhe an hei-
mischen Schulen gekommen ist,
hatte die CDU-Kreistagsfraktion
das Thema Vandalismus erneut
auf die Tagesordnung gesetzt.

Der stellvertretende Vorsit-
zende Frank Steinraths forderte
den Kreisausschuss auf, im Schul-
ausschuss einen Bericht über
Vandalismusschäden an heimi-
schen Schulen zu geben und in
Absprache mit den Schulen ein
Konzept weiter zu entwickeln,
um Vandalismusschäden zumin-
dest zu minimieren. Steinraths
wies darauf hin, dass die CDU

gestellt hat. Neben dem bereits
vorhandenen Konzept, wonach
in Zusammenarbeit mit der
GWAB ein Sicherheitsdienst mit
sieben Mitarbeitern und zwei
Pkw eingerichtet worden ist, Ko-
stenpunkt rund 150.000 Euro
pro Jahr, soll aus Sicht der Uni-
on geprüft werden, ob die eine
oder andere Videoanlage instal-
liert werden kann, die lediglich
aufzeichnet, ob es irgendwo Be-
schädigungen gegeben hat, so
dass zumindest die Täter leich-
ter ermittelt werden können.
Das alleine wäre schon ein Bei-
trag zur Prävention. Auch die-
ser Antrag wurde mit Mehrheit
angenommen.

bereits im Sommer 2009 und im
Herbst 2010 ähnliche Anträge

Wieso die Ungleichbehandlung?
Kreis zahlt für Turnhallen der Gemeinden und Vereine 6,14 Euro,
berechnet aber 15 bis 35 Euro

(red). Nach Verlautbarungen des
Lahn-Dill-Kreis stellt der Kreis für
freiwillige Leistungen an Verei-
ne über 2 Millionen Euro zur
Verfügung, und zwar dadurch,
dass er im Bereich der Turnhal-
lennutzung keine Gebühren von
den Vereinen erhebt. Letzteres
ist ausdrücklich richtig. Wer von
Vereinen eine Hallenbenut-
zungsgebühr fordert, der trägt
zum Tod der Hallensportarten
bei.

Die CDU fragte beim Kreis
nach, wie die 2 Millionen Euro
zustandekommen. Daraufhin
teilte dieser mit, dass sich die
Kalkulation auf eine Berech-
nung aus dem Jahr 2004 bezieht.
Danach berechnet der Kreis für
eine Halle mit einem Spielfeld
15 Euro die Stunde, für eine Hal-
le mit zwei Spielfeldern 25 Euro,
für eine Halle mit drei Spielfel-
dern 35 Euro und für eine Halle
mit vier Spielfeldern 50 Euro pro
Stunde. Wenn man dann die
Stunden zugrundelege, die von
Vereinen genutzt würden, käme
dieser Betrag zustande, so die
Antwort des Kreises.

In einem Antrag, begründet
vom Kreistagsabgeordneten

Matthias Bender, stellte die
CDU-Kreistagsfraktion die Fra-
ge, wieso der Kreis an Kommu-
nen und Vereine, die ihrerseits
dem Kreis Hallenflächen zur Ver-
fügung stellen, lediglich einen
Stundensatz von 6,14 Euro pro
Stunde zahle. Um zur Aufklä-
rung dieser offensichtlich sehr
ungleichen Handhabung von
Gebühren beizutragen, wolle
die CDU wissen, welche Hallen
der Kreis von welchen Vereinen
und von welchen Gemeinden
anmiete.

Darüber wird der Kreis, nach-
dem der Antrag einstimmig be-
schlossen wurde, demnächst im
Haupt- und Finanzausschuss so-
wie in der Sportkommission zu
berichten haben.Matthias Bender

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
E-Mail:wk@wetzlar-kurier.net
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Frank Steinraths
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CDU Hüttenberg wählt neuen Vorstand

Dr. Dirk Frey als Vorsitzender bestätigt
(S.D.) Die CDU Hüttenberg hat
im Rahmen der Jahresmitglie-
derversammlung einen neuen
Vorstand für die kommenden
zwei Jahre gewählt. Unter der
Leitung des heimischen Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer blickten die Christdemo-
kraten aber auch auf die ver-
gangen zwei Jahre zurück und

diskutierten über zukünftig ge-
plante Projekte.

In dem umfassenden Bericht
über die Arbeit des alten Vor-
stands und der Fraktion fand
neben den erfolgreichen Ferien-
passaktionen auch die alljährli-
che Winterwanderung Erwäh-
nung. Zudem gab Hans-Jürgen
Irmer den Anwesenden aktuel-
le Einblicke in die Lage bei den
Koalitionsverhandlungen in Land
und Bund. Hier waren sich auch
die Mitglieder der Hüttenberger

CDU  schnell einig, dass aktuell
für Hessen einer schwarz-grünen
Regierung eine Chance zu ge-
ben sei. Im Anschluss wurden
den Mitgliedern die für die ver-
schiedenen Vorstandsaufgaben
zur Wahl stehenden Personen
vorgestellt und die einzelnen
Vorstandspositionen zur Abstim-
mung gebracht.  Dr. Dirk Frey

wurde einstimmig in der Funk-
tion des Vorsitzenden bestätigt
und wird die Geschicke der Par-
tei auch in den kommenden
zwei Jahren führen. Tatkräftige
Unterstützung wird er weiter-
hin durch seinen Stellvertreter
Klaus Schultze-Rhonhof sowie
durch die ebenfalls wiederge-
wählten Elfriede Geier als
Schriftführerin und Dennis Knöll
als Kassenwart erhalten.

Um die Vorstandsarbeit auf
breitere Schultern zu verteilen,

Der neue Vorstand (v.l.: Klaus Schultze-Rhonhof, Silke Hoffmann-Gally, Dr. Dirk Frey,  Christa Löw,
Dennis Knöll, Elfriede Geier, Sascha Drechsel, JU Vorsitzender Marcel Kamps, Hans Jürgen Irmer und
Jens Schmidt. Es fehlt: Maximilian Keller.)

wurden Jens Schmidt, Sascha
Drechsel, Christa Löw, Silke Hoff-
mann-Gally und Maximilian Kel-
ler zu Beisitzern gewählt. Alle
Gewählten erhielten breite Zu-
stimmung aus der Versammlung
und bedankten sich im Gegen-
zug für das ihnen ausgesproche-
ne Vertrauen.

Zum Abschluss fasste der

frisch im Amt bestätigte Vorsit-
zende die Pläne für die Vor-
standsarbeit in den kommenden
Monaten zusammen: „Die ver-
gangenen Wahlen in Land und
Bund haben gezeigt, dass unse-
re christdemokratische Politik
derzeit eine breite Unterstüt-
zung in der Bevölkerung hat.
Mit dem Aufbau des neuen Flä-
chenverbandes der Jungen Uni-
on haben wir auch hier vor Ort
eine weitere Verbreitung unse-
rer Mitgliederbasis erreicht. Aus

diesem Grund haben wir nun
wieder ein Vorstandsteam auf-
stellen können, das aus einer
tollen Kombination aus Jung
und Alt besteht. Gemeinsam
werden wir die nächsten Wo-
chen und Monate nutzen, um
in unserem Gemeindeverband
neue Ideen umzusetzen. Kom-
munalpolitisch werden wir auch
weiterhin die berechenbare
Konstante sein, die im Rahmen
der finanziellen Zwänge das
Machbare im Auge behält.“

CDU Bischoffen blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2013 zurück
(E.M.) Die Mitglieder der  Jah-
reshauptversammlung des Ge-
meindeverbandes Bischoffen
konnten auf ein erfolgreiches
Jahr zurückblicken. In der Bun-
des- und Landtagswahl am 22.
September 2013 hatten die Di-
rektkandidaten Sibylle Pfeiffer
für den Bundestag 53,6 Prozent

der Erststimmen erreicht, Cle-
mens Reif als Landtagsdirekt-
kandidat 53,3 Prozent der Erst-
stimmen auf sich in den sechs
Wahlbezirken der Gemeinde Bi-
schoffen vereinigen  können.

Die beiden, erneut direkt ge-
wählten Abgeordneten bedank-

ten sich in der Jahreshauptver-
sammlung im Hotel „Seehof am
Aartalsee“ bei den Gemeinde-
verbandsmitgliedern für ihre
Unterstützung. MdB Sibylle
Pfeiffer und MdL Clemens Reif
nutzten die Gelegenheit, auch
über die laufenden Koalitions-
gespräche in Berlin und Wies-

baden zu berichten und stellten
sich den Fragen der Mitglieder.

Vorsitzende Anna-Lena Burk
ließ die Veranstaltungen des
Verbandes noch einmal Revue
passieren: angefangen mit dem
Jahresempfang mit Regierungs-
präsident Dr. Lars Witteck, wei-

ter über die Beteiligung an der
Aktion „Sauberhaftes Hessen“
bis zu der Grillfeier im August
am Aartalsee und der Abend-
wanderung mit Staatssekretär
Mark Weinmeister um den See
im September.

Fraktionsvorsitzender Thomas
Schädler berichtete über die Ar-
beit der CDU-Fraktion in der
Gemeindevertretung, deren
Schwerpunkte die Ansiedlung ei-
nes interkommunalen Windparks,
die Sicherstellung der Wasserver-
sorgung in allen Ortsteilen und
der Ausbau der Breitbandversor-
gung im ländlichen Raum war.

In den anschließenden Neu-
wahlen löste Henrik Nickel als
Vorsitzender Anna-Lena Burk
ab, die aus beruflichen Gründen
künftig als Beisitzerin ihre Ar-
beit fortsetzen  wird. Als stell-
vertretende Vorsitzende wurde
Sabine Sommer gewählt. Die bis-
herige Schriftführerin Kerstin
Hardt und Schatzmeister Tho-
mas Bieber standen zur Wieder-
wahl und wurden einstimmig
bestätigt. Als weitere Beisitzer
wurden Thomas Schädler, Anne-
liese Junge, Harry Schmidt und
Elisabeth Müller gewählt. Ge-
meinsam wird man die enga-
gierte Arbeit der CDU Bischof-
fen fortsetzen.

Weit weg ist die Wetzlarer
SPD von ihren ehemaligen For-
derungen, Kindergartenkosten
frei zu stellen. Das Gegenteil
tritt nun ein und die Gebühren
werden erhöht. Bürgermeister
Manfred Wagner (SPD) musste
einräumen, dass die geplante

Gebührenerhöhung sogar deut-
lich sei. Von 125 Euro bei den
unter Dreijährigen im Jahr 2013
verteuert sich der Platz in die-
sem Jahr auf 175 Euro, im Jahr
2015 werden die Kosten 195 Euro
pro Monat betragen. Hinzu
kommt die Essenspauschale, die

auf 55 Euro in 2015 steigen wird.
Im Vergleich zu 2013 sind dies

rund 1000 Euro pro Jahr mehr.
Verständlich, dass Elternvertre-
ter mobil machen und protes-
tieren. Eine so drastische Erhö-
hung könne sich manch einer
nicht mehr leisten.

Kindergartengebühren steigen um bis zu 1000 €Wetzlar:

Präventionsrat schläft Dornröschenschlaf
(red). „Bürgerbeteiligung“, so
der CDU-Kreistagsabgeordnete
Dieter Steinruck, „sieht anders
aus. Da wird mit Glanz und Glo-
ria ein Integrationsbeirat ge-
schaffen, der nicht tagt. Da wird
auf Antrag der CDU ein Präven-
tionsrat geschaffen, und es stellt
sich heraus, dass dieser in den
letzten vier Jahren überhaupt
nicht getagt hat.“ Den Präven-
tionsrat gibt es seit 2002. Mit-

glieder sind der Landrat oder ein
Beigeordneter, Vertreter der
Bürgermeister, Polizeidirektion,
Frauenkommission, Agentur für
Arbeit, Schulamt und andere.

„Hessenweit“, so Steinruck,
„gibt es auf Landkreisebene
neun Präventionsräte, wobei der
Lahn-Dill-Kreis nach eigener
Aussage seine Aufgabe in der
‘Beratung und Koordinierung’

sieht. Was er berät, was er koor-
diniert, verschweigt er.“

Vor diesem Hintergrund for-
dere die CDU den Kreisausschuss
auf, im Fachausschuss über die
Arbeit des Präventionsrates zu
informieren bzw. vor allen Din-
gen Überlegungen anzustellen,
wie man die brachliegende Ar-
beit mit Leben erfüllen könne.
Auch dieser Antrag wurde ein-
stimmig angenommen.

Kreis:
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

Container von 3,0 – 10 m³ - Vermietung von Bauschuttrutschen

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Wenn die Kommune etwas
baut, was sich später als über-
flüssig darstellt, ist das sehr är-
gerlich. Aber es kommt vor, dass
Maßnahmen, zunächst mit gu-
tem Grund beschlossen, durch-
gezogen werden, auch wenn
sich zwischendurch Zweifel er-
geben, ob man sie denn wirk-
lich noch braucht. Über die
Motive kann man dann nur spe-
kulieren: Steht man bei jeman-
dem im Wort, will man sich aus
Bequemlichkeit nicht mit neu-
en Fakten beschäftigen oder ist
es die Angst umzudenken?
Leider gibt es hierfür auch ein
anschauliches Beispiel in
Ehringshausen: Wir investieren
in die Löschwasserversorgung
aller Ortsteile, denn Brand-
schutz ist eine sehr wichtige
kommunale Aufgabe.

Nachdem Timo Gröf (FWG)
aus Niederlemp mehr als ein
Jahr lang immer wieder beim
Bürgermeister angefragt hatte
nach dem Baubeginn der neu-
en Löschwasserzisterne für Nie-
derlemp, ist diese nunmehr fer-
tiggestellt (Kosten ca. 50.000

Euro). Doch das Geld dafür hät-
te man sich unter Umständen
sparen können, denn der Lahn-
Dill-Kreis wird 2014 ein flächen-
deckendes System von Wechsel-
ladern (mobile Wassertanks auf
LKW´s) aufbauen, wodurch ge-
rade solche neuen Bauwerke
entbehrlich werden sollen. Zwei
dieser Container nebst Träger-
fahrzeug werden bei uns statio-
niert werden. In der Vorlage zur

Sitzung des Kreistages war zu
lesen: „Somit müssen in vielen
Bereichen keine aufwendigen
baulichen Maßnahmen zur
Löschwasserergänzung mehr
hergestellt werden.“ Eine sinn-
volle und durchdachte Sache,
wie ich finde, die der Kreistag
einstimmig befürwortet hat.

Die CDU hatte im April die-
sen Jahres, noch vor Beginn der
Bauarbeiten in Niederlemp, be-
antragt, kurzfristig zu prüfen,
ob die Notwendigkeit dieses Zis-
ternenbaus weiterhin besteht
vor dem Hintergrund der Initia-
tive des Lahn-Dill-Kreises. Dies
wurde von Bürgermeister Mock
(SPD), der SPD und der FWG un-
ter dem Hinweis auf das über-
geordnete Ziel des Brandschut-
zes abgelehnt. Schließlich wisse
man ja auch noch nicht, wie das
werde mit den Wechselladern,
ob sie kommen und wann
überhaupt. Für mich unverständ-
lich, denn der Bürgermeister
war, wie man hört, bereits eini-
ge Zeit vorher über die Pläne
des Kreises informiert worden.

Gewerbepark 16
35606 Solms

Tel.: 06442 / 9 54 79-0
Fax: 06442 / 9 54 79-29

e-mail:info@spi-weil.de www.spi-weil.de

Berlin-
Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Liebe Leserinnen
und Leser,

ich hoffe, Sie sind gut und
wohlbehalten ins neue Jahr
gekommen. 2014 wird ein
spannendes Jahr. Die neue
Regierung wurde kurz vor
Weihnachten vereidigt und
wird sich in den kommen-
den Wochen und Monaten
daran machen, den Koaliti-
onsvertrag Schritt für Schritt
umzusetzen.

Zudem werden in Europa
wichtige Weichen gestellt.
Unsere Kanzlerin ist zusam-
men mit Finanzminister
Wolfgang Schäuble ein Ga-
rant dafür, dass in Brüssel
nicht einseitig auf Kosten
unseres Wohlstandes und
unserer Zukunftsfähigkeit
Politik gemacht wird. Die
letzten Jahre haben gezeigt,
wie erfolgreich Angela Mer-
kel mit ihrer ruhigen und
analytischen Art die Ver-
handlungen für Deutschland
führt.

Daher blicke ich optimis-
tisch in die Zukunft - ich hof-
fe, Sie auch. Für das neue
Jahr wünsche ich Ihnen
Glück, Gesundheit und Got-
tes Segen!
Herzlichst
          Ihre Sibylle Pfeiffer

Umso erstaunlicher ist das al-
les, wenn man sich anschaut,
dass die Umsetzung der angeb-
lich dringend benötigten Zis-
terne mehr als ein Jahr im Rat-
haus vor sich her gedümpelt
ist. Das Ansinnen der CDU, eine
Investition von 50.000 Euro vor
dem Hintergrund einer neuen
Entwicklung noch einmal zu
überdenken, wurde abgetan.
Jetzt kommen die Wechsella-
der, die Löschwasserzisterne ist
trotzdem gebaut und die Ge-
meinde hat 50.000 Euro aus-
gegeben. Die CDU ist der Auf-
fassung, dass ein verantwor-
tungsbewusster Umgang mit
Steuermitteln anders aussieht.

Allen Leserinnen und Lesern
wünsche ich einen guten Start
ins Neue Jahr. Natürlich werde
ich Sie auch 2014 weiterhin an
dieser Stelle gewohnt kritisch
über die Kommunalpolitik in
unserer schönen Heimatge-
meinde auf dem Laufenden
halten.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

CDU Schöffengrund hat einen komplett neuen und verjüngten Vorstand gewählt

Horst Sommer ist neuer 1. Vorsitzender
(ho) Zur Mitgliederversammlung
der CDU Schöffengrund in der
Gaststätte „Longline“ in Schwal-
bach konnte  Michael Lösche -
in Personalunion als amtieren-
der Vorsitzender des CDU-Ge-
meindeverbandes und Frakti-
onsvorsitzender der CDU Schöf-
fengrund - auch den heimischen
Landtagsabgeordneten, Kreis-

vorsitzenden und Vorsitzenden
der CDU-Kreistagsfraktion Hans-
Jürgen Irmer begrüßen.

Michael Lösche, seit 2003 er-
ster Vorsitzender des CDU-Ge-
meindeverbands, gibt aus beruf-
lichen Gründen seinen Vorsitz
ab. Horst Sommer aus Nieder-
wetz wurde von den 14 anwe-
senden stimmberechtigten Mit-
gliedern mit elf Ja-, zwei Nein-
Stimmen und einer ungültigen
zum neuen 1. Vorsitzenden des
CDU-Gemeindeverbandes Schöf-
fengrund gewählt, die Wahl er-
folgte geheim.

Neue stellvertretende Vorsit-
zende sind Timo Mertens und

Willibert Krause (Schwalbach),
ebenfalls neu gewählt wurden
Schriftführerin Janina Watz (Nie-
derwetz), Schatzmeister Lucas
Plaum (Laufdorf) und die Beisit-
zer Karin Patzwaldt, Walter Ben-
der (Niederwetz), Gerhard Arnold
(Oberquembach), Michael Lösche
und Karl-Ernst Henrich (Schwal-
bach). Der neue Vorsitzende Horst

Sommer bedankte sich für die
Wahl und sprach seinem Vorgän-
ger für dessen jahrelange gute
Arbeit seinen Dank aus.

In seinem Bericht stellte der
noch amtierende Vorsitzende
Lösche fest, dass im März 2006
CDU und FWG in Schöffengrund
erstmals seit Jahren eine Koali-
tion bilden konnten. Im Novem-
ber 2007 sei der von der Union
und den Freien Wählern unter-
stützte parteilose Bürgermei-
sterkandidat Hans-Peter Stock
zum Bürgermeister von Schöf-
fengrund gewählt worden und
hätte dieses Amt im Mai 2008
angetreten. Bei der Kommunal-

Von links: CDU Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Timo Mertens, Ehrenvorsitzender Kurt Figge,
Lucas Plaum, Janina Watz, Willibert Krause, Karl-Ernst Henrich, Walter Bender, Gerhard Arnold,
Michael Lösche und Horst Sommer.                                                                                  Foto: Homberg

wahl im März 2011 hätten -
durch den Einfluss der Atomka-
tastrophe in Japan - die Grünen
ein sehr gutes Wahlergebnis er-
halten, wodurch sich die Man-
datsträgerzahl der CDU auf  fünf
reduziert hätte. Um weiter die
Geschicke Schöffengrunds zu
leiten, sei daraufhin aus CDU,
FWG und den Grünen eine Ko-

alition gebildet worden. In drei
Ausschüssen der Gemeindever-
tretung hätte die CDU den Vor-
sitzenden und in einem den
stellvertretenden Vorsitzenden
stellen können. Unter Bürger-
meister Stock hätte sich die Ar-
beit der Gemeindevertretung
sichtlich verändert, so gebe es
keine „Grabenkämpfe“ mehr
und die Arbeit sei konstruktiv
und zielorientiert  ausgerichtet.

Durch die Aufnahme neuer
junger Mitglieder in den Reihen
des CDU-Gemeindeverbands
würden ebenfalls neue Impulse
gesetzt. Lösche kündigte ab-

Waldsolms-Brandoberndorf

40 Jahre ist Walter Busch Mitglied der CDU
Walter Busch aus Brandoberndorf
wurde für 40jährige Mitgliedschaft
in der CDU von Christoph Ott, dem
ersten Vorsitzenden des CDU-Ge-
meindeverbands Waldsolms ge-
ehrt. Busch hat vor allem viele Jah-
re die Kommunalpolitik seiner Ge-
meinde mitgeprägt. So war er 20
Jahre in der Gemeindevertretung
tätig und 17 Jahre im Gemeinde-
vorstand, außerdem acht Jahre im
Ortsbeirat von Brandoberndorf
und vier Jahre im Kreistag.

Bild rechts. Vorsitzender Christoph
Ott (lks.) und Walter Busch.

schließend an, dass die CDU
neben ihrem traditionellen
Schlachtfest zum Jahresanfang
zahlreiche weitere Aktivitäten
vorsieht.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber
Bauunternehmen

Willi Lauber GmbH
35745 Herborn • Junostr. 1
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen, Familien-
feiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Wetzlar       Kurier
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Montag, den 3.2. findet von
15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar die Bürgersprech-
stunde der CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am
Dienstag, den 21.1. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

„Vereinigung Ehemaliger“
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Die „Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
lädt zum Neujahrsempfang
am Sonntag, den 5.1. um 11
Uhr im „Hotel Fürstenhof“ in
Braunfels herzlich ein.

Union-Chor-Wetzlar
Neujahrskonzert des Union-

Chor-Wetzlar, Sonntag, den
05.01. um 17 Uhr in der Stadt-
halle Wetzlar. Eintritt: 10 Euro

Nordmährer
Das nächste Monatstreffen der
Nordmährer findet am Sonntag,
den 12. Januar  ab 14.00 Uhr
im Cafe des "Best-Western-Ho-
tel" Wetzlar, Karl-Kellner-Ring,
statt. Wir verbringen den Nach-
mittag in heimatlicher Atmosphä-
re bei Kaffee und Kuchen; Gäste
sind herzlich willkommen.

Malteser-Hilfsdienst
Dienstag, 14.1., 18 Uhr Jah-

resempfang mit Programm und
spezieller Einladung in der Chri-
stian-Kremp-Straße 17 in Wetz-
lar.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft

Mittwoch, den 15.1. um
19.30 Uhr Neujahrsempfang
im Hotel Köhler, Westanlage 33
- 35 in Gießen.

Schützenverein „Tell“
Büblingshausen

Samstag, 18.1., 19.30 Uhr

Jahreshauptversammlung im
Vereinsheim.

Ostdeutscher Liederabend
Die Patenschaft für das ost-

deutsche Lied unter Führung
von Gerhard König lädt für
Sonntag, den 19.1. um 17 Uhr
Freunde des ostdeutschen Lie-
des in die Stadthalle Wetzlar ein.

Es erwartet Sie ein schönes
Programm mit Liedern und Ge-
dichten. Eintritt frei.

WKG
Zum Neujahrsempfang lädt

die Wetzlarer Karnevalsgesell-
schaft für Sonntag, den 26.1.
um 11.11 Uhr in das Bürger-
haus Nauborn ein.

WKG-Präsident Thomas Hey-
er und sein Team haben ein klei-
nes Programm vorbereitet.

WKG-Ehrensenatoren
Donnerstag, 30.1., 19.11

Uhr närrischer Stammtisch im
Bürgerhaus Nauborn. Der Präsi-
dent der Ehrensenatoren, Gün-
ter Seipp, lädt alle Ehrensena-
toren und interessierte Gäste
herzlich dazu ein.

Sängergruß Lahngruß
1908 Wetzlar

Samstag, 1.2., 19 Uhr, Re-
staurant Grillstuben, Stoppelber-
ger Hohl 128, Wetzlar, ordent-
liche Mitgliederversamm-
lung. Auf der Tagesordnung ste-
hen u.a. Berichte, Ehrungen, Ter-
mine für 2014 und Vorstands-
wahlen.

Braunfels
Am Montag, den 6.1. lädt die

Braunfelser CDU unter ihrem Vor-
sitzenden Burkhard Hinz die Be-
wohnerinnen und Bewohner des
Friederike-Fliedner-Hauses zum
traditionellen Kaffeenachmit-
tag ein. Beginn 14 Uhr. Gäste sind
herzlich willkommen. Auch Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer hat sein Kommen zugesagt.

Solms
Zum Neujahrsessen lädt die

Solmser CDU unter Vorsitz von
Heike Ahrens-Dietz für Donners-
tag, den 9.1. um 18 Uhr in die
Weinstube Wiesengrund, Wiesen-
straße 7, Solms-Oberbiel, ein. Um
telefonische Anmeldung wird un-
ter 06442/22700 gebeten.

Wirtschaftsrat
Der Wirtschaftsrat lädt für Frei-

tag, den 10.1. um 9 Uhr zu
einem Unternehmerfrühstück
in das Café am Dom in Wetzlar
ein.

Greifenstein
Samstag, 25.1. 17 Uhr im

Landhaus Hui Wäller im Ortsteil
Beilstein Neujahrsempfang der
Greifensteiner Christdemokraten.
Vorsitzender Steffen Droß lädt
herzlich dazu ein.

Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd

Montag, 13.1., 17 Uhr erster
Stammtisch im neuen Jahr in
den „Grillstuben“, Stoppelberger
Hohl, Wetzlar.

Evangelischer Arbeitskreis
Der EAK wird am Dienstag,

den 14.1. um 16 Uhr die Firma
Grumbach in Wetzlar-Münchholz-
hausen besuchen. Interessierte
sind herzlich eingeladen. Anmel-
dung: Telefon 06441/449530

Senioren-Union Dillenburg
Am Mittwoch, den 15.1. um

15 Uhr findet das erste Treffen
der Senioren-Union Dillenburg im
Gasthaus/Hotel Kanzelstein in Dil-

lenburg-Eibach statt. MdL Cle-
mens Reif wird über die Koaliti-
onsvereinbarungen berichten.

Haiger
Samstag, 18.1., 11 Uhr Neu-

jahrsempfang der Haigerer
Christdemokraten mit dem Präsi-
denten des Landessportbundes
Hessen, Dr. Rolf Müller, in der
Stadthalle. Vorsitzender Sebasti-
an Pulfrich lädt Mitglieder und
Gäste herzlich ein.

Driedorf
Samstag, 18.1., 16 Uhr, Bür-

gerhaus Driedorf Neujahrsemp-
fang der CDU Driedorf mit ei-
nem reichhaltigen Programm und
anschließendem Imbiss. Vorsitzen-
de Elke Würz lädt jedermann
herzlich ein.

Aßlar
Zum Neujahrsempfang lädt

der CDU-Stadtverband Aßlar un-
ter Vorsitz von Heiko Budde für
Sonntag, den 19.1. um 17 Uhr
in die Stadthalle Aßlar ein. Refe-
rent ist Regierungspräsident
Dr. Lars Witteck, der zum The-
ma „Der Wirtschaftsraum Mittel-
hessen - eine innovative Region“
sprechen wird. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Bischoffen
Samstag, 25.1., 10.30 Uhr,

Hotel „Seehof am Aartalsee“ Jah-
resempfang der CDU Bischoffen.
Daniel Steinraths, langjähriger
Gewerbekundenbetreuer der
Sparkasse Wetzlar wird zum The-
ma „Wie sicher ist heute noch
das (Online)-Bankgeschäft?“
referieren. Vorsitzender Henrik
Nickel lädt herzlich dazu ein.

CDU Ehringshausen
Die CDU Ehringshausen und

die JU Ehringshausen-Aßlar laden
zu einer gemeinsamen Winter-
wanderung am Samstag, den
25.1. herzlich ein. Treffpunkt ist
um 16 Uhr an der Feuerwehr Kat-
zenfurt. Ziel ist der „Brauerei
Gutshof“ Herborn.

Persönliche Wirtschaftsberatung Jörg Wallbruch

Ein Ansprechpartner für
alle Finanzfragen

Hand aufs Herz: Wer weiß schon
genau, welche Verträge man für
Versicherungen, Finanzen oder
Vorsorgen im Laufe des Lebens
abgeschlossen hat? Passen die
Verträge noch zur aktu-
ellen Lebenssituation?
Sind einige vielleicht
überflüssig, andere dafür
notwendig? Und wer be-
rät eigentlich im Ernst-
fall? „Als freier Wirt-
schaftsberater bin ich der
zentrale Ansprechpartner
für alle Fragen rund um
die Themen Versichern,
Finanzen und Vorsorgen.
Langwierige Telefonate
mit den einzelnen Gesell-
schaften gehören der
Vergangenheit an“, sagt
Jörg Wallbruch, der seit
November mit der per-
sönlichen Wirtschaftsberatung
unter eigenem Namen firmiert.

Mit mehr als zwanzig Jahren
Berufserfahrung in der Finanz-
und Versicherungsbranche, zu-
letzt als Finanzberater für das
Unternehmen Swiss Life Select,
kann Wallbruch seinen Kunden
eine kompetente, individuelle
und vor allem unabhängige Be-
ratung bieten. „Da ich nicht an
ein Unternehmen gebunden
bin, kann ich aus der großen
Produktpalette von mehr als 150
renommierten Gesellschaften
das für Sie optimale Finanz- oder
Versicherungskonzept erstellen:
Maßgeschneidert für Ihren Be-
darf, mit besseren Leistungen,
günstigeren Tarifen und höhe-

ren Renditen“, so der Finanz-
fachmann.

Persönliche Wirtschaftsbera-
tung heißt bei Jörg Wallbruch:
Der Kunde steht im Mittelpunkt

der Beratung. Deshalb steht am
Anfang eine Analyse der aktu-
ellen Situation. Wo sind Lücken
im Versicherungsschutz? Wo
können günstigere Tarife bares
Geld sparen? Werden bereits
alle staatlichen Förderungen
genutzt? Und wie können die
Ziele des Kunden erreicht wer-
den? „Für die persönliche Bera-
tung nehme ich mir Zeit und
höre den Kunden zu. Denn nur
wer zuhört kann verstehen und
gut beraten“, ist Jörg Wallbruch
überzeugt.

Mehr Informationen und
Kontakt unter:
www.wirtschaftsberatung-
wallbruch.de;
Telefon: 06441/4442-014

Jörg Wallbruch

-Anzeige-
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

Im Autohaus Krion
Ab 13. Januar „SKODA Gefällt-mir-Wochen“ mit allen Skoda-
Modellen und attraktiven Finanzierungsmodellen.

Am 25. Januar SKODA Produkt-Tag mit großem kulinarischem
SKODA-Buffet

1150 Euro für „Menschen für Kinder“
(red). Als Ergebnis des 15. Rie-
senchriststollenverkaufs über-
gab dieser Tage CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer einen Scheck in Höhe von
1150 Euro an den Verein „Men-
schen für Kinder“ unter Vorsitz
von Volker Zimmerschied. Irmer
dankte dabei zunächst Bäcker-
meister Hartmut Moos, der
wieder für den guten Zweck 25
Meter Christstollen gebacken
hatte, die reißenden Absatz fan-
den.

An jedem Samstag vor dem
1. Advent, so ist es Tradition,
wird dieser Riesenchriststollen
für eine soziale Einrichtung ver-
kauft.

Sein Dank ging auch an das
Arbeitsteam um Kreisgeschäfts-
führerin Ulla Landau, Heiko
Budde, Jens Schmidt und Micha-
el Hundertmark, die für Auf-
und Abbau sowie Verkauf ge-
sorgt hatten.

„Der Verein ‘Menschen für
Kinder’“, so Irmer, „setzt sich seit
Jahrzehnten uneigennützig und
ehrenamtlich für Kinder auf der
Schattenseite - vornehmlich für
krebs- und leukämiekranke Kin-
der - ein. Dieses Engagement ist
anerkennenswert. Deshalb geht

der Erlös im Jahr 2013 an MfK.“
Vorsitzender Volker Zimmer-

schied, begleitet von seinen Vor-
standskollegen Dieter Greilich,

Unser Foto zeigt v.l.: Michael Hundertmark, Jens Schmidt, Bäckermeister Hartmut Moos, Dieter
Greilich, MdL Hans-Jürgen Irmer, Volker Zimmerschied, Heiko Budde, Peter Freitag, Ulla Landau,
Norbert Schmidt und  Gerd Fullhas.

Peter Freitag, Norbert Schmidt
und Gerd Fullhas, dankte im Na-
men von MfK für diese Spende.
Sie werde zusammen mit ande-

ren im nächsten Jahr heimatnah
an heimischen Kliniken inves-
tiert und komme damit auch
dem Satzungszweck zugute.

Das Publikum ist zugleich der große Chor „Singt alle mit“ in der Musikschule

Traditionelles Weihnachtssingen der Wetzlarer
Partnerschaftsvereine
(wf). „Wir alle sind heute der
Chor“, begrüßte Hans-Jürgen Ir-
mer, Vorsitzender der im Jahr
2013 als Veranstalter fungieren-
den Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, 180 Gäste
und Zuhörer, sie sich sogleich als

Chormitglieder betrachten durf-
ten, im Konzertsaal der Musik-
schule Wetzlar zum Weihnachts-
singen. Seit vielen Jahren findet
dieses gemeinsame  Weihnachts-
singen aller Wetzlarer Partner-

schaftsvereine statt. Und es war
Wetzlars Partnerschaftsdezer-
nent Karlheinz Kräuter, der an
die Initiatorin dieser Veranstal-
tungsreihe - in diesem Jahr
übrigens so gut besucht wie
bislang nie - erinnerte: Gabriele

Freifrau von Falkenhausen. Sie
starb 94-jährig im Mai dieses
Jahres und das Auditorium im
Konzertsaal erhob sich zu einer
Gedenkminute in dankbarer Er-
innerung an eine Mitbürgerin,

Musikschulleiter Thomas Sander gab am Klavier Takt und Melodie beim Weihnachtssingen der
Wetzlarer Partnerschaftsvereinigungen vor.

die laut Kräuter mit ihrem Wir-
ken im gesellschaftlichen und
kirchlichen Bereich „sehr viel für
die Stadt Wetzlar getan hat“.

Thomas Sander, Leiter der
Musikschule, hatte auch in die-
sem Jahr die instrumentale Be-

gleitung des Weihnachtssingens
am Klavier übernommen und er-
öffnete den musikalischen Rei-
gen mit der Europahymne, Beet-
hovens „An die Freude“.

Erstmals beteiligte sich die Eu-

ropa-Union Wetzlar an dem ge-
meinschaftlichen Singen. Es
schloss sich das Adventslied
„Herbei, o ihr Gläubigen“ in
deutscher, englischer, französi-
scher und lateinischer Sprache
an.

Dann steuerten die einzelnen
Wetzlarer Partnerschaftsvereine
- und auch in dieser Reihenfol-
ge - mit Tschechien, Italien, Finn-
land, England, Österreich, Frank-
reich und den USA zunächst eine
Advents- oder Weihnachtsge-
schichte oder -begebenheit, vor-
getragen von einem Vorstands-
mitglied der jeweiligen Gesell-
schaft, sowie folgend zwei lan-
destypische Weihnachtslieder
bei. Hierbei hatte Thomas San-
der die Aufgabe übernommen,
den großen „Zufallschor“ mit
den teils speziellen Rhythmen
und Takten der hierzulande
nicht so bekannten Lieder ver-
traut zu machen.

Den Abschluss nach knapp
zwei Stunden gestaltete dann
ein „richtiger“ Chor, nämlich die
„Chorwerkstatt“ aus Garben-
heim unter der Leitung von Dr.
Erwin Grüner. Irmer und Kräu-
ter dankten dem singenden Pu-
blikum und hoben die wichtige
Arbeit der Partnerschaftsverei-
ne bei der Unterstützung der
Städtepartnerschaften Wetzlars,
des interkulturellen Zusammen-
lebens in der Stadt hervor, was
letztlich auch eine Stärkung des
Europagedankens bedeute.

Jubiläumsfeier bei CLOOS

Mitarbeiter feiern langjährige Betriebszugehörigkeit
Haiger - Kürzlich ehrte die Carl
Cloos Schweißtechnik GmbH in
Haiger 22 Mitarbeiter für ihre
langjährige Betriebszugehörig-
keit. Die Jubilare blicken auf ins-
gesamt 530 Jahre im Unterneh-
men zurück.  Markus Grob, Vor-
sitzender der Geschäftsführung,
hob in seiner Begrüßung beson-
ders hervor, dass viele der Jubi-
lare bereits ihre Ausbildung bei
Cloos absolvierten und bis zum
heutigen Tag dem Unternehmen
die Treue hielten.

„Mit Ihrem Know-how und Ih-
rer Erfahrung haben Sie alle ei-
nen großen Anteil am Erfolg des
Unternehmens und helfen, neue
Mitarbeiter mit Begeisterung an
unsere Produkte heranzufüh-
ren“, so Grob weiter. Neben
Markus Grob gratulierten Ge-
schäftsführer Dr. Robert Buch-
mann, Personalleiter Jürgen
Fries, Betriebsrat Thomas Schol
sowie leitende Führungskräfte.

Ein besonderes Highlight war
die Ehrung von Hans-Joachim
Schol, der sich nach 50 Jahren
Betriebszugehörigkeit in den
verdienten Ruhestand verab-
schiedete.

Folgende Mitarbeiter feierten

ihr 40-jähriges Jubiläum: Walter
Fiedler, Werner Göttlicher, Ger-
not Klappert, Rainer Moos, Pe-
ter Schmidt und Heike Schnei-
dereit. Ihr 25-jähriges Jubiläum

feiern in diesem Jahr: Bernd
Bornhütter, Rüdiger Richter, Ab-
del-Hafid Smaoui, Corina Schnei-
der, Wolfgang Specht und Bert-

ram Teuchert. Für 10 Jahre Be-
triebszugehörigkeit wurden ge-
ehrt: Tim Brachthäuser, Franzis-
ka Gail, Paul Gnich, Anika Gre-
be, Florian Groos, Jonathan

Paul, Manuel Petry, Andreas
Schmelzer, Norbert Semmler und
Friedemann Thomas.

Zusammen mit ihren Lebens-

partnern verbrachten die Jubi-
lare einen gemütlichen Abend
in vorweihnachtlicher Atmos-
phäre.

Im Anschluss an die Ehrung

und das festliche Buffet sorgte
ein Live-Musik-Duo für einen
stimmungsvollen Ausklang des
Abends.
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